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Vorwort.

Vor 52 Jahren erschien als Supplement des 23. Bandes der ..Verhandlungen der Kais. Leopoldinisch-

Karolinischen Akademie der Xalurforscher" die Revisio Potentillarum von Chr. Lehmann, in

welcher zum letztenmal der Versuch gemacht wurde, alle damals bekannten Potentillen der Erde im

Zusammenhang zu beschreiben und systematisch zu ordnen. Alle später erschienenen Arbeiten über die

polymorphe und schwierige Gattung behandelten nur Bruchteile derselben, d. h. die Arten der Lokal-

floren oder auch größerer Länder-Komplexe, z. B. des Orients (B o i s s i e r), Europas (Z i m m e t e r),

Nordamerikas (Rydberg), gestatteten aber keine Übersicht mehr über die Gesamtgattung, ebenso

wenig als die Ausarbeitung eines neuen Systems oder eines für alle Länder gültigen Bestimmungsschlüssels.

Nachdem in den letzten 5 Dezennien mehr als 100 neue Spezies entdeckt und unzählige Varietäten

und Formen aufgestellt worden sind, nachdem sich das Lehmannsche System zur Bestimmung und Unter-

bringung derselben an richtiger Stelle längst als unzulänglich erwiesen hat. und nachdem es immer

schwieriger geworden ist, sich sowohl im Formengewirr der Arten, als auch in der imifangreichen sehr

zerstreuten Potentillen-Literatur zurechtzufinden, dürften die Botaniker wohl zugeben, daß eine neue

monographische Bearbeitung der ganzen Gattung nicht als überflüssig erscheine, wenn sie auch darüber,

ob ich zu einer solchen berufen war, verschiedener Meinung sein werden.

Daß meine Arbeit den Wünschen mancher Floristen nicht in allen Punkten entsprechen wird,

noch entsprechen kann, muß ich von vornherein annehmen, denn diese Wünsche stehen sich zum Teil

diametral gegenüber. Die einen werden das Werk zu voluminös finden, denn sie wünschen eine möglichst

kurze übersichtliche Darstellung der Gattung mit scharfen knappen Diagnosen nach einer

bestimmten Schablone aus „praktischen" Rücksichten, d. h. um es bequemer ausnützen zu können für

die Behandlung der Gattung in Lokalfloren; anderen werde ich in der Spaltung der Spezies nicht weit

genug, und in der Ausschaltung wertloser Varietäten und Formen zu weit gegangen sein; wieder andere

— die Wächter der Nomenklaturregeln — werden mehrorts eingehende Untersuchungen über Priorität

oder Gültigkeit alter Namen, sowie die Aufzählung sämtlicher Synonyme vermissen; noch andere werden

es mir zum Vorwurf machen, daß ich die Verbreitung der Arten so kurz angegeben habe, ohne sie durch

seitenlange \'erzeichnisse aller bekannten Standorte und aller von mir eingesehener Belegexemplare zu

begründen, wie es in manchen neuen Werken Mode geworden ist. — Wenn ich auch den ,,praktischen"

Gebrauch des Werkes, d. h. die möglichst rasche und sichere Bestimmung der Spezies, jedem
Floristen erleichtern wollte (— die vielen „Schlüssel" beweisen es — ), so schrieb ich doch vor allem

für die Spezialisten, d. h. für solche Botaniker, welche Lust und Zeit dazu haben, sich eingehender

mit der Gattung zu befassen, und für diese halte ich die von mir gewählte, nicht allzu schablonenhafte

Behandlungsweise für die geeignetste. Über die Prinzipien, die mich dazu leiteten, habe ich mich im

6. Absclinitt des ersten Teiles geäußert.

Ich lege die neue ,,M o n o g r a p h i e der Gattung P o t e n t i 1 1 a" meinen Fachgenossen

vor als das Resultat einer vieljährigen angestrengten Arbeit und mit dem Bewußtsein, nichts unversucht
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gelassen zu haben, sowohl die einzelnen Spezies ausführlich und genau zu beschreiben, als auch die Gattung

möglichst rationell systematisch zu gliedern. Das Werk ist keine Kompilation; denn, wenn ich auch

selbstverständlich die einschlägige Literatur' umsichtig benützt habe, so war es doch mein hauptsächlichstes

Bestreben, alle Spezies durch Autopsie und genaueste persönliche Untersuchung eines umfangreichen

authentischen Herbarmaterials und — soweit immer tunlich — auch lebender Pflanzen kennen zu lernen.

So war es mir möglich, von den allermeisten bekannten Arten (mit Ausnahme einiger weniger, von denen

ich noch kein Exemplar bekommen konnte) ganz nach der Natur richtigere und vollständigere Diagnosen

herzustellen, als bisher geschehen ist. — Unstreitig hätte die Monographie gewonnen durch die Beigabe

guter Abbildungen aller Arten; aber dies hätte nur durch Beigabe von wenigstens 200 Tafeln, also eines

besonderen sehr teuern Bilderatlasses geschehen können. Ich mußte mich auf die Auswahl verhältnis-

mäßig weniger neuer Arten auf 20 Tafeln beschränken.

An dieser Stelle spreche ich allen werten Freunden und Fachgenossen, besonders auch den Direk-

toren der botanischen Museen, Gärten und Institute verschiedener Länder, welche mich durch Zusendung
von Studienmaterial unterstützt haben, meinen herzlichsten Dank aus. Mit ihrer Beihilfe war es mir

möglich, nicht nur meine eigene Potentillen-Sammlung allmählich derart zu ' vervollständigen, daß sie

heutzutag, wenn auch nicht die umfangreichste an Bogenzahl, so doch die vollständigste an Spezies,

Varietäten und Formen sein dürfte, sondern auch die mir leihweise zugeschickten Herbarien der bedeu-

tendsten altern und neuern Potentillenforscher zu studieren. Zu diesen gehören vor allem die enorm
großen, für die asiatischen Arten so wichtigen Petersburger Sammlungen des botanischen

Gartens und der Akademie der Wissenschaften mit den Herbarien Bunge s, Ledebours, Bieber-
steins, Schrenks, Regeis und fast aller russischer Forschungsreisender alter und neuer Zeit,

das alte Herbar Willdenows (Berlin), das Lehmanns (Prag), das Boissiers (Chambesy
bei Genf), das Zimmeters (Innsbruck), die Herbarien der botanischen Institute in Wien. Zürich,
Leipzig, Dresden, W e i m a r etc. etc. Noch weit weniger, als alle benützten öffentlichen, kann
ich hier alle Privatherbarien aufzälden.^die mir im Lauf der Jahre teils auf meine Bitte, teils ohne eine

solche zur Revision eingeschickt wurden; ich werde ja im speziellen Teil der Monographie oft genug
Gelegenheit finden, der Sammler und Einsender meines Belegmaterials zu gedenken.

Einen besonderen Dank schulde ich Herrn Professor Dr. Chr. L u e r s s e n in Königsberg für

die bereitwillige Aufnahme meiner Arbeit in die von ihm herausgegebene ..Bibliotheca botanica".

Dresden, im .Vugust 1908.

Der Verfasser.
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Erster Teil.

Allgemeines über die Gattung Potentilla. Grundzüge des Systems.

1. Eiiileituug.

,,Eleyantissiiiium hocce geiius oiiiniiio deiiuo elabo-

rantUini, a speciebiis factitiis piirgaiiduni, simulqiie

summiis labor in eo ponendus erit, iit specierura numerus
ad niininiuin redigatur, varietatum vero Ultimi fines

scrupulose indigiteiitur."

A. Bunge, Verz. der im Jahre 1832

im östl. Altaigeb. gesamm. Pflanzen.

S. 42. Petersburg 1836.

Die als .Motto gewählton Worte, mit welchen vor mehr als 7U Jahren A. Bunge eine sehr beaelitens-

werte Digression über die große Variabilität gewisser sibirischer Potentillen-Spezies schloß, kennzeichnen

einen der Hauptzwecke, welche ich in dem N'ersueli einer neuen .Monographie der Gattung verfolge: die

Prüfung der heutzutage bekannten Potentillenformen auf ihren systematischen Wert und die richtige

Unterordnung so vieler Formen, die man hauptsächlich in den letzten S Dezennien als besondere Arten

hinzustellen bemüht war, unter ihre Stammformen, die sogenannten guten Spezies. Ein zweiter Haupt-

zweck besteht sodann in der Schaffung eines natürhchen Potentillensystems, in welchem sich die Arten

nicht nach einzelnen oberflächlichen Kennzeichen — wie in den bisherigen Systemen und ,,Schlüsseln" —

,

sondern nach ihren natürlichen Verwandtschaften in den wichtigsten Organen an- und einordnen lassen,

und welches sich, soweit dies überhaupt bis jetzt möglich ist, einem phylogenetischen System nähert.

Ich bin mir der großen Sehwieiigkeil meiner Aufgabe in beiden hier angedeuteten Richtungen voll

bewußt und schmeichle mir nicht mit der Hoffnung, diese ganz gelöst zu haben: allein die Resultate, die

ich in langjährigem Studium der Gattung, besonders bezüglich des natürlichen Systems gew'onnen, und

die Anerkennung, die einige meiner vorläufigen Publikationen über Potentillen von kompetenter Seite

erfahren haben, lassen mich vermuten, daß ich wenigstens auf dem rechten Weg sei, und so entschließe

ich mich denn nach langem Zögern, den Versuch einer neuen Monographie der Galtung Potentilla zu wagen,

in der Überzeugung, daß wir auf dem Gebiet der beschreibenden Naturwissenschaften doeli nie etwas

\ ollendetes liefern können und alle unsere Arbeiten nur den Ausgangspunkt für weitere Forschungen

bieten und in Bälde manchen Abänderungen und Verbesserungen unterliegen werden.

Zu den Pflanzengattungen, welche den Botanikern von jeher viel zu schaffen gemacht haben, gehört

auch die der hebhchen Potentillen (,,elegantissimum hocce genus", wie sie A. Bunge nennt), sowohl was

ihre Abgrenzung gegen verwandte Gattungen, als auch was die Umgrenzung der einzelnen Spezies anbelangt.

Schon vor mehr als "200 Jahren (168G) klagte der alte Johannes R a y u s in seiner Historia plantarum

I. p. 612: ,,Admodum obscuri sunt Botanici in historia Pentaphylloriim", und wenn er wieder kommen
und die jetzt sich angehäufte Potentillenliteratur durchblättern könnte, würde wohl sein Urteil kaum
günstiger lauten, denn unter den hunderten von Spezies und lausenden von Formen, welche man jetzt

Bibliotbeca botaniea. Heft 71. 1



aiifziilill. luTiscIit iiorli trroßoiitcils ein verhältnismäßig äluilirhcs Dunivel, wie unter den wenigen Spezies,

die man zn seinei' Zeit nnlerschied. so daß H. Po e v e v 1 e i n. einer der wenigen Botaniiver, die sicli in

neuester Zeil mit dem Spezialstudium der Potentillen beschäftigt iiaben, noch im Jahre lS98i) mit vollem

Recht behaupten konnte, ,,daß die Bearbeitung dieser Gattung in den letzten Dezennien in ein Stadium

geraten ist, das gegenüber dem früheren Stande der Forschung zwar eine weitgelu'nde Spezialisierung

und Zersplitterung, keineswegs aber einen Fortschritt erkennen läßt". —
Woher kommt nun diese lange Stagnation auf dem Gebiet der Potentillenforschung in einer an Fort-

sciu'itten auf andern Gebieten der Botanik so reichen Zeit? N e s t 1 e r , der erste Monograph der Gattung,

erkannte schon vor 90 Jahren eine der Hauptursacheu : er l)egiimt seine ..Monographia de Potentilla"

(ISl(i) not den Wurten: ..Abhinc plures ännos Bofanici. gloria magis novorum inventorum, quam sincero

scientiae uniore diicli. in Universum ])lantarnm cognitarum examen nimis neglexerunt." Dieser Satz wäre

auch heule wiedei' die beste Einleitung in meine .Monographie, wenn ich damit beginnen wollte, die eitle

Sucht, sich durch .Aufstellung neuer Spezies berühmt zu machen und die \'ernachlässigung des gründlielien

Sludinnis der sciion liekannten Arten zn verurteilen. Da dies aber an verscliiedenen Stelleu meiner

,,Poteiitilleu-Studien" I und II bereits aufs schärfste gescliehen und eine neue Freiferung gegen den Unfug

des ..Mihilisnuis" doch nichts fruchten würde, erspare ich mir jetzt eine solche und will dafür auf eine zweite

Ursache der Stagnation hinweisen. In keinei' polyniorphen Gattung mit einer ähnlich großen Anzahl

von Spezies finden wir eine so große .Mannigfaltigkeit habituell ganz verschieth'ner Formen und Formen-

gruppen (— wie einförmig ersclieinen dagegen li a 1) i t u e I 1 z. B. die ebenfalls außerordentlich formeu-

reichen Gattungen Riibus und Rosa\ —) und diese FormiMi und Forniengruppen sind über die ganze

nördHche Halbkugel der Erde zerstreut. Zur Anordnung und Unterscheidung dieser Formen hat man

sich nun bis auf die jüngste Zeit zumeist nur oder hauptsächlich äußerlicher, z. T. ganz unwesentlicher

Merkmale bedient und die Unterschiede in den wichtigsten Organen der Pflanze fast ganz übersehen oder

fiu' unwesenthch gehalten. So entstanden die fehlerhaftesten Anordnungen und unnatürlichsten Systeme;

die nächstverwandten Arten wurden weit von einander getrennt, die heterogensten nicht selten enge

zusanimengeko])pelt: ich erinnere nur an die berühmte Haupteinteilung in P i n n a t a r. I> i <^ i t a i a e

uml T (' r )i II I a r. au weicher von N es ll er an dui'ch die ganze L e li m a n n s c h e P e r i o d e hindui-cli

bis auf Zi m m e t e ) 70 Jahre lang kaum jemand zu rütteln wagte, oder an eine andere, ebenso ..sinn-

reiche" Einteilung in weißblühende und gelbblühende Arten. Da die Blattform der Potentillen in jeder

Beziehung außerordentlich variiert, oft in ein und derselben Spezies, andererseits dieselbe Blattform sich

zum Verwechseln ähnlich in verschiedenen Gruppen wiederholt, die nach der Verschiedenheit ihrer Hau|)t-

organe, z. B. des Griffels, weit von einander getrennt sind, und da man gerade der Blattform eine über-

triebene Wichtigkeit beilegte, so ist es begreiflich, daß selbst Varietäten derselben Art, als neue Spezies

in zwei ganz verschiedene Gruppen gelangen, oder umgekehrt zwei im natüilichen System weit getrennte

Arten in eine Spezies vereinigt werden konnten. Bei diesem Stand der Dinge und oline einen sicher

führenden Bestimmungsschlüssel mußte allmäldich die größte Verwirrung in der Gattung eintreten,

welche jeden Fortschritt hinderte. Man stellte eine Ihizahl von „Species novae" auf. beschrieb sie nach

der alten Melho(h'. d. Ii. nach unwesentlichen Äußerlichkeiten, und kümmerte sich wenig um ihre Stellung,

richtige Bewertung und Verwandtschaft mit andern Arten, oder beurteilte sie in dieser Hinsicht ganz

falsch.

l'm hiei' Wandel zu schaffen, niiißti' ihe Heformalidu mit der Aufstellung eines natürlichen
Systems beginnen. Beachtenswerte Versuche wurden von einigen Seiten gemacht, allein sie konntiui mir

unvollkommen gelingen, solange man ein neues System nur auf die beschränkte Anzaiil von Arien eines

Landes gründete und dessen Anwendliarkeit auf alle bekamiliMi Arten der Erde nicht ]uiif(>n konnte. Imiic

solche Prüfung aber an der Hand der \orhandenen Literatur, d. h. mit den bisherigen Diagnosen und

Beschreibungen der Arten war nicht durchführbar, weil dieselben (von den ältesten bis auf die neuesten)

die Beschaffenheil der Organe, auf die es hauptsächhch bei der Aufstellung eines neuen Systems ankommt.

*) Die bayrischen Arten. Fornu-ii iiml Paslarde der Galtiiiii,' PulciUillu. in Denlisclir. li. Ivgl. Ijut. Ges. in Hegensl)iirg

VII. Band. Nene Folge I. Bd. 1898. 147.
'

'
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gar nicht oder ungenau angeben: es ist notwendig, alle bekannten Arten der E r d e ilurcli

Autopsie und genaues, wo möglich mikroskopisches Studium kennen zu lernen, um sie richtig gruppieren

zu können. Ein so ausgedehntes Studium, das bisher noch niemand unternommen hatte, betrachtete

ich als die erste Vorbedingung für die Aufstellung eines natürlichen Systems; aber nur durch langjährige

und ausdauernde Bemühungen gelang es mir allmählich, das notwendige Untersuchungsmaterial beinahe

vollständig zu erlangen und zu bearbeiten. Die paar mir bislang noch nicht unter die Hände gekommenen
Arten werden mein System nicht umstoßen und sich wolil nach meiner bisherigen Erfahrung unschwer

in dasselbe einfügen lassen, wie die gegen 300 genau untersuchten Spezies und unzähligen Formen derselben.

2. Gescliiclitliclies und Literatur.

Die Leidensgeschichte der Gattung Potentilla. ich meine ihre Schicksale unter den Händen der alten

und neuen Botaniker in allen ihren Einzelheiten zu schildern, halte ich nicht für notwendig '). Es sollen

hier aus der umfangreichen auf sie bezüglichen Literatur nur solche Werke aufgeführt werden, die sie

monograpliisoh behandeln, und solche allgemeinere Florenwerke, welche auch heute noch aus irgend

einem Grunde für uns von Bedeutung sind. Eine große Anzahl minder wichtiger Werke und Abhandlungen
werden bei der Beschreibung der einzelnen Arten Erwähnung finden. — Die vor-Linnesche übergehend,

können wir vier Perioden der Potentillen-Forschung unterscheiden.

1753—1816- L i 11 u e beschreibt in den S p e c i e s plantar u m ed. I. (17.53), mit Einschluß

der in andere Gattungen (Fragaria, Comanim und Tormentilla) versetzten Arten, nur 26 Potentillen-

Spezies. Die Entdeckung neuer, besonders außereuropäischer Arten erfolgte in der ganzen ersten, 63 Jahre

umfassenden Periode nur langsam. So konnte W i 1 1 d e n o w 47 Jahre später in seinen Species plan-
tarum (ed. 1800) erst 45 „Species" aufzählen, von denen nicht einmal alle das Artenrecht besitzen;

Persoon bringt in seiner S y n o p s i s p 1 a ii t a r u m (1807) hl, und endlich Nestler (1816)

68 , .Species", von denen aber aucli wieder nur 59 als gute Arten gelten können. Der ganze Zuwachs von

Linne bis Nestler beträgt also nur 33 Arten.

Interessant sind in dieser ersten Periode liesonders die Versuche, welche die Umgrenzung der

Gattung betrafen. Schon Linne trennte 2 Arten mit meist 4zähligen Krön- und Kelchblattkreisen

als Tormentilla ab, versetzte die Potentilla sterilis zu den Erdbeeren und erhob die Potentilla palustris zum
genus Cotnarum. — Adanson (Fam. plant. II. 294. 1763) suchte für Comarum wieder Heisters alten

Namen Pancovia und Tourneforts Quinquejolium für die fingerblättrigen Potentillen hervor, indem

er nur die fiederblätterigen Arten als Potentilla bezeichnete. Ihm folgte später Gärtner (De fruct.

et sem. pl. I. 349. 1788), nur daß er für Quinqiiejoliuni den noch älteren Namen Pentaphylliim vorzog.

Neck er (Elem. II. 93. 1790) glaubte dann auch die Arten mit nur dreizähligen Blättern generisch ab-

trennen zu müssen und nannte sie Tridophylluni. — Diesem Zersetzungsprozeß arbeiteten C r a n t z und
Scopol! entgegen, jener (in Stirp. Austr. 1. ed. 1763 und 2. ed. 1769) indem ev Potentilla, Tormentilla

und Comarum in die Gattung Fragaria einbezog, und dieser (in Flora Garn. 2. ed. 1772) indem er umge-
kehrt Tormentilla, Comarum und Fragaria in die Gattung Potentilla herübernahm. — Lamark schuf

(in Flore Franc. III. 1778) das höchst unglückliche genus Argentina aus den vier so heterogenen Arten

P. anserina, P. supina. P. rupestris und P. palustris^). — Lapeyrouse (Hist. abr. Plant. Pyren. 1813)

hat die nach ihrem äußeren Anselien und ihrer weißen Blütenfarbe den Erdbeeren einigermaßen ähnlichen

M Vergl. diesbezüglich auch die Einleitungen zu Lehmanns Monographia Potentillarum, zu dessen Revisio Poten-
tillarum und zu TJ y d b e r g s Monograph of the North American Potentilleae.

-) R y il li IM- g hat in jüngster Zeit (1898) das genus Argentina angeiiomnieii. aber nur für die P. ansei-inn und ihren

Formenkreis.
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Arten in das genus Fraga vereinigt, welches (himi s|i;ili'r. in Fra^ariastnim inngetaufl, wenigstens als

Subgenus noch lange eine Rolle spielle.

Außer den bis jctzl genaiinli'ii. dir INilenliili'ü cingehrndcr JKM'iicksichligeiidi'n \\'i'il<ri[ nnichlr

ich aus der ersten Periode noch einige andere nennen, weiclie ziini 'i'eil amh wegen (\vv heigegebenen

Abbildungen dei- Arien häufig zitiert und oft zu konsidlieren sind. J a e q n i n, !•"
I u r. A n s I r. ieones.

vol. 11. 1774. lind dessen Ieones p 1 a n I. r a r. >i \(il. 1781—1793. — d in r I i ii. F I o i' a S i b i r i c a.

4 vol. 1747— 17()i) mit 299 Tafeln (für asialisehi' .Vrti'ii!). — P a 1 i a s. Reis e d ii r r \\ d. v e r s c h i e d.

I' r o V i n z i' n d. 1« ii s s. R e i c h e s. .') Rd. 1 771 — 177(5, mit HO Tafeln. — M n i schall v. B i e b e r-

s l e i n, F I o r a T a ii r i c o - V. a ii e a s i c a. vol. \. 1898. — P ii r s h , F 1 o r a A in e r. S e p t. 1814.

— Wichtig ist auch ,S e li 1 e c h t e n d als C o n s p e c t u s P o t e n t i 1 1 a r ii m Her 1). W i I 1 d.

im Magaz. d. (ies. naliirf. Freunde zu Berlin, Vll. ISKi. — lli'r\-iii'gehobeii seien noch, wcgiMi der Alpen-

uud Pyreii;icn-Arteii : L a in a r k cl De C a n d o 1 1 e S y n. plnnl. in Flur. (iall. dcscripl.
18(l(i, lind deren 1^"

I o r i'
!•' r a n c. .'!. ed. 1805— 181.5; fernei- A I li o n i. Fl ci r .i I' e d e in. .'? vol. HSf),

mit 92 Taf. ;
\'

i 1 I a r s. II i s I. d. plant, de I) ;i ii p h i n ( I II. 17SU: I
' (. i r e I . F, n c y c 1 o p.

ni e I Ii II d. W 1S()4.

1816 1856. Das .Spezialslndiii in der l'iilenlilleii lieginiil i'igeiillich ersi mit ihrem ersten Mono-

graphen. inil

Chr. G. Nesder, Monographia de Potentilla, 1816, in (^)uart, mit 11 Tafeln; er leitet die zweite

Periodi' ein. welche ich bis zum F]rscheinen der Revisio Potenlillariim \on L e h m a n n (1856)

ausdehne. In diesem Zeitraum von 40 Jahren vermehrte sich die Zahl der bekannt gewordenen Poten-

tillen, besonders auch durcli die Sammlungen so vieler bedeutender Forschungsreisender in Asien und

Amerika, um 100 Arten, d. Ii. von 59 iiis auf 1(50. Der Reobachtungsstoff häufte sich, ai)er von einem

Fortschritt in der systematischen F^inteilung der Gattung finden wir nocli wtMiig Anzeichen, im Gegen-

teil, dieselbe sowie die Restimmung der Arten nach dem alten Schlüssel, der allenfalls für (50 Sjtezies noch

ausgereicht hatte, wurde immei' schwieriger, je mehr Arten untergebracht werden mußten.

Was mm zuerst Nestler betrifft, so hat er das große Verdienst, alles, was bis zum .lahi'i^ 18K5

über Potentillen bekannt gegeben wai\ fleißig zusammengetragen und geschickt verarbeitet zu haben.

Seine Diagnosen sind klar und bündig, die Beschreibungen, mit wenigen Ausnahmen, gut und zutreffend,

nur die Allbildungen (von 20 Spezies, resp. Varietäten auf 11 Tafeln) sind zumeist recht mittelmäßig,

zum Teil sogar schlecht. \ on den von ihm besciuiebenen 08 ..Species" können wir 12 nur als Varietäten

auerkeimiMi, müssen dagegen ,3 seiner Varietäten zum .S])eziesrang erheben, so daß also, wie schon früher

bemerkt, Nestler 59 g ii t e Arten bekannt waren. Die Einleilung ist bei Nestler liöchst einfach: 1. Foliis

pinnatis. II. Fohis digitatis, A. Receptaciilo glabro, B. Receptaciihi \iiloso. III. Foliis trifoliatis. Ein

weilerer Schlüssel zur Bestimmung der Arten feidl. Die Unterabteilung der Digitatae in solche mit kahlem

und solche mit behaartem Carpophor (Receptacuhim) war ein Mißgriff, muß auf falscher Beobachtung

oder Auffassung bestehen und ist unbrauchbar, denn INdeiilillen mit kahlem Carpophor kennt man auch

jetzt iKich nur ein paar, (er zählt 22 auf). — Daß N e s t I e r mil seiner Monographie so schnell veraltete

und alsbald nui' noch historisches Interesse behielt, verdank! er seinem ihm weit libei'legenen .Nachfolger.

der schon nach 4 .Fahren nnt einer neuen .Ai'beit hervortrat.

J, G. Chr. Lehmann, Monographia generis Potentillarum, 1820, in (hiait. mil 2(i lafeln. Mil

diesem Werk trat L e h tu a n n, damals 28 .lalire all, in die Öffentlichkeit auf dem Felde der Potenlillen-

forschiiug, das er nun als maßgebende .Autorität .30 .lahre lang beheiTschen sollte. Ihm strömte jetzt das

neu entdeckte Material aus allen Ländern der klide zur Begutachtung, beziehentlich zur Beschreibung zu,

und er verdiente auch das ihm \(in allen .Seiten geschenkte Zutrauen, denn er besaß für seine Lieblings-

gattung einen außergewöhnlichen Scharfblick. \ ermied sorgfältig die voreilige Aufstellung neuer Spezies,

versuchte vielmehr zuerst die Uiderbringung der neuen Formen bei bekannten Arten als Varietäten, und
beiiiühle sii h. wenigstens in der s|)ät(>rn Zeit, niifriclilig nin dii' N'erbesserung des Systems und der Ein-

leilung diM' .\iii'ii in inilürliclie Gruppen, welche ihm fi'i'ilich niii' selu' iiii\dllkoinmen gelaiiy. weil auch
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er sich lange vom altgewolinteii Einteilungsprinzip nicht trennen konnte, das er in seiner Monographie

von Nest 1er nnverändert übernahm, und weil er zu wenig die X'erscliiedenlieilcn in den Befruclitiings-

organen der Potentillen beachtete.

In seinem ersten Werk, der Monographia, beschrieb L e h ni a n n 8S ..Species", von denen aber

er selbst im Laufe der Zeit einige zu Varietäten degradierte, andere von uns heutzutag als solche angesehen

werden: im ganzen müssen wir IS Formen als Spezies streichen, dagegen eine \'arietät zu einer solchen

erheben und seinen Trichothalamus lignosiis wieder in die Polcntilla einbeziehen, so daß also Lehmann

anno 1820 72 Arten bekannt waren. — Das Werk ist (wie auch die Monographie Nestlers) ganz in lateini-

scher Sprache geschrieben. Auf die viele scharfsinnige Beobachtungen enthaltende Einleitung folgt die

, .Synopsis specierum", welche den Schlüssel (im neueren Sinn) ersetzen soll, dies aber nicht tut; sie gibt

die kurzen Diagnosen der Arten unter den .3 bekannten Sektionen: Foliis pinnatis, Foliis digitatis. Foliis

ternalis. (ihne jede weitere llnterabteihing. Bei der Behandinng der einzelnen Arten wird zuerst die

Diagnose aus der ,,Syin)|)sis" (meist wörtlich) wiederholt, sodann die Synonymik viel eingehender als

bei N e s 1 1 e r gegeben, auf die Abbildungen der Art bei verschiedenen Autoren hingewiesen, und deren

damals bekannte Verbreitung angeführt. Erst dann folgt ilie ausführliche Beschreiliung in sehr klarem

Stil, an die sich häufig noch allerlei interessante ,,Observationes" anschließen. Den Varietäten ist hier

(wie auch schon bei Nestler) ein auffallend kleiner Raum gegönnt, sie werden meist nur in der Rubrik

der Synonymik aufgeführt und mit ein paar Worten unterschieden. Ein besonderes \'erdienst dieser

Monographie besteht in der Beigabe von 20 Tafeln meist sehr genauer und vorzüglich in Kupferstich aus-

geführter AbbildTingen. welche die in Nestlers Monographie, sowie alle früher von Potentillen gegebenen,

hoch überragen. Schon wegen dieser Abbildungen wird das Werk, dessen Text ja später in der Revisio

Potentillarum eine neue Bearbeitung, gleichsam eine zweite verbesserte Auflage erfuhr, von bleibendem

Wert sein, da in letzterer sich die Abbildungen nicht wiederholen und stets auf sie hingewiesen wird.

Nach dem Erscheinen und der allseilig sehr günstigen Aufnahme seiner Monographie machte

Lehmann das Studium der Potentillen zu seiner Hauptaufgabe und besprach oder beschrieb bis zum Jahre

18,51 eine große Anzahl seltener oder neuer Potentillen teils in. verschiedenen Zeitschriften, teils in den

von ihm herausgegebenen ..Novarum stirpium P u g i 1 1 i" I—IX (1828—IS.'il). — Nur auf sein

M n g r a p h i a e g e n e r i s Potentillarum S u p p 1 e m e n t u m . 18,3.5, in Quart, mit

10 Tafeln, sei hier hingewiesen, da er es als besonderes Werk herausgab. Es ist ganz in der Form und im

Stil der Monographia gehalten und sollte offenbar fortlaufende Nachträge zu dieser liefern; doch lilieb

es beim ,,Fasciculus I". — Von den 12 in diesem Supplement beschriebenen ..Species" gehören allerdings

3 als Varietäten zu bekannten Arten und eine zur Gattung Sibbaldia, so daß nur 8 ihre Geltung behalten.

— In seinem 62. .Tahre (18.54) schrieb Lehmann, auf 35jährige Erfahrungen gestützt, sein Hauptwerk,

die Revisio P o t-e n t i 1 1 a r u m . welche 18-56 als Supplementliand zu den Nova Acta Acad. Caes.

Leop.-Carol. Nat. Cur. Vol. 23 erschien und auf das ich noch zurückkommen werde. Im .Jahre 1860 starb

der Verfasser dieses noch heute hoch einzuschätzenden Standard-Werkes.

Von den vielen Mitarbeitern Lehmanns während der zweiten Periode können wir den der Zeit nach

ersten gewissermaßen zu den Monographen der Gattung rechnen:

L. Trattinick, Rosacearum monographia, Volumen IV. 1824 1), (in klein Oktav), weil fast der

ganze vierte Band der Gattung PotentiUa gewidmet ist. Einen großen Fortschritt gegenüber der nur

4 Jahre zuvor erschienenen Monographie Lehmanns, auf der es sich im wesentlichen aufbaut, bedeutet

dieses Werk nicht, in einigen Punkten scheint es mir demselben eher nachzustehen. Wie seine Vorgänger

schrieb auch Trattinick sein Buch ganz in lateinischer Sprache. Trattinick war kein so guter

und erfahrener Potentillenkenner wie Lehman n und war offenbar auf ein geringeres Vergleichsmaterial,

daher auf bloße Literaturangaben angewiesen: er machte wahrscheinlich besonders aus diesem Grunde

zu viele Spezies. Von den 113, die er als solche beschrieb, sind nicht weniger als 40 zu streichen, entweder

^) E.S ist dies der Spezialtitel des letzten erechienenen Bandes eines groß angelegten ajjer niclit fortgesetzten Werkes,

dessen Haupttitel lautete: S y n o d u s t) o t a n i
c a . o m n e s f a m i 1 i a s , g e n e r a et species plantar n m

i 1 1 >i s t r n n s.
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weil sie mir Varieläleii bekannter Spezies sind, oder aus andern Gründen, so daß also nnr 73 gute Arten

übrig bleiben, — nur eine mehr als in Lehmanns Monographie. Als Varietäten sind manche seiner

,,Specics", sowie viele seiner ,,Varietäten" sehr annehmbai': er iial id)erhaupt auf die Variabilität mehr

Gewicht gelegt als seine Vorgänger N e s l 1 e r und L e h m a n n und seine Varietäten eingeliender be-

schrieben, was ihm als \'erdienst angerechnet werden muß. Im Literaturnachweis und im Zitieren der

.Synonyn\a hat er sicii große Einschränkung auferh^gt. was ich für keinen Nachteil halte: denn wozu sollte

er die langen Lislen ;nis Lehmanns Monographie wieder alidrucken lassen — mit allrn ihnTi Fehlern? —
Trat I i II i c k versuchte eine .Neuerung in der systematischen Anordnung der Arten, die ihm aber

mißlang, lü' wollte die Arten in ,,natürliche" Gruppen zusammenstellen, ging jedocii dabei leider wieder

von äußerhchen, mehr oder weniger unwesenllirlirn Merkmalen und vom Habitus aus. Er stellte 16 ,,Series"

auf und benannte sie nach berühmten Botanikern; L L e h m a n n t a ii a . IL Nestleriana. IIL

>S' (' /• i II ^ e a n a , IV. V e s I i a n a etc. Ein Schlüssel dazu fehlt: man muß eigentlich alle 16 Diagnosen

dieser Series durchlesen, um zu sehen, in welcher man eine Pflanze suchen soll, und findet sie dann dennoch

sehr oft nirhi. Einige dieser Series, die nur wenige Arten umfassenden, sind zufällig ziemlich natürlich

ausgefallen, andere dagegen ganz verfehlt zusammengestellt. Im ganzen steht das , .System" T r a 1 1 i-

nicks nicht höher und isl kaum pi'aktischer als das einfachere Nestlers und Lehmanns, es

hat wohl aus diesem Grunde auch keine Nachaiimung gefunden.

Schon iMu .laJir nach Abschluß der Monograpiiie Ti'attinicks erschien in De Ca nd olles
Prodrom US (Bd. II. 1825) eine neue Bearbeitung aller damals bekannten Potenlillen durch

N. C h a r 1 e s S e r i n g e, die natürlich nicht \-ieI Neues bringen konnte, aber doch bei der großen Ver-

breitung des Prodromus die genauere Kennlnis der Galtung in weitere Botanikerkreise trug. Aus dem
Prodromus schöpften nun auch die meisten der bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts (M-schienenen

Spezial-Floren der europäischen Länder ihre Potentillen-Weisheit. und nur seilen begegnen wir in den-

selben einer beachtenswerten Neuheit oder Neuerung, es sei denn, daß einige Spezies — je nach dem
.Speziesliegriff der Verfasser — zu Vai'ietäten degradiert, oder umg(>kehrt einige Varietäten zu Spezies

erhoben wurden. Von 182.5 bis 18.50 erhielt die euroijäische Flora nur einen Zuwachs von zwei ,,guten"

Spezies, die ganz neu entdeckt wurden. Um so rasciirr folgten sich in diesem Zeitraum die Entdeckungen

in den außereuropäischen Ländern, dank der Erschließung des weslliclien, zentralen und nördlichen Asiens

durch die Russen und des südlichen Asiens mit den Himalaya-Ländern durch die Engländer, sowie dem
reger werdenden botanischen Interesse in Nordamerika. Von den für die Potentillenforschung wichtigsten

Erscheinungen seien folgende genannt: Ledebonr, Flora Altaica, vol. IL (1830). worin die

Potenlillen von A. Bunge bearbeitet wurden, der sich auch sonst in verschiedenen Allhandlungen um
die asiatischen Potenlillen verdient gemacht hat; L e d e b o u r , I c o n e s p 1 a n t. f 1 o r. Boss. I—V
(1829—1834) mit prächtigen Al)bildungen asiatischer Polentillen: L e d e li o u r . Flora Kossica.
vol. II (1844) (Floia des europäischen und asiatischen Rußland); N. Turczaninow, Flora
B a i c a 1 e n s i - I) a h u r i c a (1842—18.56) und viele interessante Abhandlungen über die asiatisch-

russische Flora \ (in 1840 an ; — D. Don, P r o d r. F 1 o r a e N e p a 1 e n s i s (182,5); W a 1 1 i c h ,

Ca ta 1. II a II I. 1 ii d. n r i e n t. (1829) und Plan lae a si a t. ra r. 3 vol. in ful. (1830—1832); Wight

.

1 1 1 II s I r. (I r Ind. Rot. (1831); id. I c o n. p 1 a n t. 1 n d. o r. 1 —\1 (1838— 18.53); Ca m b esse des ,

P 1 a II I . r a r. i II I ii d i a c o 1 1 e c t., in .1 a c q u e m o n I \ o y. d a ii s 11 n d e (1844); — E. B oissier ,

D i a g n o s. p 1 a ii t. n o v. o r i e n t. Ser. I (1842—1849); — W. .1. H o o k e r , Fl d r. B n r. \ m e r.

(1840) (iiiil Bearbeitung der Potenlillen durch Lehmann); — T o r r e y and Gray. 1"
1 o r a of N.

A m e r i r ii . Vol. I (1840); —Lehmann, N o v a r u m s t i r p i u m P u g i 1 1 i 1— 1.\ (1828—18.51).

— .'Xußrr den allgemeinen oben aufgeführten Monographien von Nest 1er, L e h in a u ii und

r r ;i I t i II i
( k beliandellen in diesei' Periode die Polentillen einzelner Länder: C res/,, d e P o t e n-

I i 1 1 i s II u n g a r i a e , C r o a l i a e etc. (1837) und Prina , de P o t e n t i 1 1 i s I l a 1 i a e (18 . .?),

iiei(h' oiine hervorragende Bedeutung: dagegen findet sich eine große Anzahl wichtiger, neue oder kritische

Arten betreffender Aufsätze in den botanischen Zeilsihi'iflen aller Länder. Iiesonders Deutschlands,

BuBlaiids und Ndi-damei'ikas zci'sti'cut.
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Auch in der Periode von 1816 bis ISöti felilte es nicht an Versuchen, die Gattung Potentilla in mehrere

zu spalten, doch hatten die Versuche keinen bleibenden Erfolg. B i g e 1 o \v (Flor. Bost. ed. 2, .351 (1824)

schuf für die Potentilla argiita das genus Bootia; Spenner (Flor. Friburg. III. 1084 (1829) vereinigte

die fingerblättrigen Arten in dem Genus DaclylophyUum; B a f i n e s q u e (Aut. Bot. 167 (18.S8) trennte

die Potentilla friiticosa unter dem generischen Namen Dasiphora ab — Torrey and Gray (Fl. N. Amer.

I. 445. 1840) ließen sie wenigstens als Subgenus Comocarpa bei Potentilla bestehen — . aber schon

Sprengel (Anl. z. anlyt. Kenntn. d. Gew. ed. 2, 864 (1818) hatte sie mit einigen andern behaarlfrüch-

tigen Potentillen zum Genus Triehothalamus erhoben. Lehmann (.\ov. Act. Nat. Cur. X. .585 (1821)

übertrug den letzteren Mamen nur auf die Potentilla lignosa Willd., die übrigens gar nicht in die Gruppe

der Fruticosae gehört, was bereits Trattinick (Bos. Mon. IV. 144 (1824) ganz richtig empfunden

hat, als er den Triehothalamus lignosus Lehm, in Lehmannia lignosa umänderte.

Wäinend die Auflösung der Gattung vorerst wenig Anklang fand, machte sich allmählich die

Tendenz zu einer sein' weitgehenden Zersplitterung der guten alten Arten in Species novae gelteTul. be-

sonders naciulem A. .1 o i' d a n , der Hauiitverlreter dieser Richtung und \'ater des „Jordauismus" seit

-Mitte der vierziger Jahre in gewissen Botanikerkreisen Schule damit gemaclit hatte. .1 o r d a n hat iiuier-

halb wBiUger Jahre 45 bis 50 neue Potentillen-Spezies aufgestellt (besonders in den von V e rl o t heraus-

gegebenen Katalogen des bot. Gartens von Grenoble): von diesen ist über die Hälfte unbrauchbar, weil

sie entweder (meist) gar nicht, oder so unvollkommen beschrieben sind, daß wir sie mit Sicherheit in keiner

Gruppe unterbringen können; die andern, welche genügend beschrieben sind, stellen zum Teil ganz un-

bedeutende Formen, zum Teil bessere Varietäten bekannter Arten dar, zwei oder höchstens drei kann

man als Subspezies retten, aber keine einzige verdient den Namen einer guten, selbständigen Art, Übrigens

hatte Jordan gewissermaßen einen Vorläufer in Ph. M. ()])iz in Prag, dessen ähnhch eng gefaßter

Speziesbegriff besonders deutlich in einer seiner letzten Arbeiten, dem 1852 erschienenen ,,S e z n a m"
(Namensverzeichnis der Pflanzen der böhmischen Flora) zum Vorschein kommt. — Die Autorität L e h-

m a n n s , welcher sich einer derartigen Speziesmacherei gegenüber durchaus ablehnend verhielt, ver-

hinderte vorläufig noch das Eindringen der Hochflut ,,neuer Spezies" in das Gebiet der Potentillenforschung,

das erst 24 Jahre später, wie wir sehen werden, einem erneuten Andrang unterlag und — verwüstet wurde.

1856-1884. Wie Lehmann die vorhergehende Periode im wesentlichen beherrschte, so leitete

er auch die ji'lzl tnigeiide ein mit si'inein sclinnon Werk:

Chr. Lehmann, Revisio Potentillarum, iconibus illustrata, 1856, in Quart, mit 64 lilhogr. Tafeln,

welches er zwai' silion 1854 vollendrt luitte. das aber erst im genannten Jahr als Supplementband des

23. Bandes der .\ o v a Acta A c a d. C a e s. Leo p.-C a r o 1. N a t. C u r. erschien. In diesem Werke

zog er das Fazit seiner mehr als .3.5jährigeu Potentillenforschung. und vereinigte darin auch alles, was von

Bedeutung durch zeitgenössische Mitarbeiter und durch frühere Botaniker auf diesem Gebiet geleistet

worden ist. — Es ist sehr begreifUch, daß die Arbeit Lehmanns von den Botanikern aller Länder

mit großer Befriedigung aufgenommen wurde: hatte man doch endlich einen zuverlässigen Anhalt, nach

dem man alle bis Mitte des vorigen Jahrhunderts bekannt gewordenen Potentillen der Erde mit ziemhcher

Zuverlässigkeit bestimmen konnte, ohne die umfangreiche und sehr zerstreute Potentillen-Literatur in

großen Bibliotheken konsultieren zu müssen. Lehmanns Revisio ist bis auf unsere Tage die einzige

allgemeine Potentillen-Monographie geblieben, und daher hat sie auch bis heute ihren Wert behalten.

Wenn wir unparteiisch urteilen wollen, dürfen wir, trotz aller dem Verfasser gezollten Hoch-

schätzung, neben den Vorzügen des Werkes dessen schwache Seiten nicht übersehen. Zu den Vorzügen

rechne ich zunächst den klaren bündigen Stil des W'erkes, welches wieder, mit Ausnahme des deutschen

X'orwortes und der deutschen Bemerkungen zu den einzelnen Spezies, lateinisch geschrieben ist; sodann

die prächtigen Abbildungen auf 64 Tafeln, welche das Erkennen der Potentillen so sehr erleichtern, da

sie mit sehr wenigen Ausnahmen durchaus korrekt und naturgetreu sind. Ferner hat L e h m a n n stets

an seinem vernünftigen praktischen Speziesbegriff festgehalten, und Hooker fil. macht ihm in Flora

of British India 11. p. .'545 mit unrecht den Vorwurf der unnötigen Speziesmacherei, wenn er behauptet:



.,Leliiiiaiin> l{('\isio l'otciitillai'uni isl von geringem wissenscliariliclicn Werl, nml dii' \(>ii ilnn aulgozälillm

200 Spezio lassen sieh auf luklistens ein Drittel zurückführen." iJies isl eine ungerechte Übertreibung!

\(in (leu 201 beschi'ielieneti Arten bestellen auch heute noch 158 als solche (wenn auch zum Teil unter

geänderten Namen) uml nur 4'i sind ans iigend einem (inindr zu sti'eiiheu. ein ]iaai'. weil sie iiberhau]>l

keine Potentiileu sind, die meisten aber, weil wir sie jetzt iiesser als \'arietäten auffassen. Wenn Le h-

m a n n manche, meist sein' seltene ausländische Formen irriger Weise als besondere Spezies hinstellte,

so kam dies nicht von einem zu eng gefaßten Spczicsbegi'iff. sondern vom Mangel an him'eichendem oder

gul erhaltenem Unlersuchuiigsmaterial und andern iud.lern Umständen her. Jedenfalls war Lehmann
ein viel scharf.sichligerer Potentillen-Beobachter als J. D. Hooker, der noch im Jahre 1879, da man
schon Tuiiulestens 220 gute Arten kannte, die Zahl aller Potentillenspezies der Erde (inklus. Sibbaldia-

Arten. die er anrii zu PotentUla schlägt) auf nui' 120 einschätzte. — Kinen bedeutenden Fortschritt in der

He\isit( gegenübel' der allen Monographia erkennen wir in der viel eingehenderen Behandlung der \'arietälen,

wenn diese auch nicht iiuiuer am richtigen l'lalz, hin und wieder nicht einmal bei der richtigen Spezies

untergebrarhl sind.

Fine Schwäche des Lehmannschen Werkes hegt in seinem System; doch bin ich weil davon entfernt,

mit dieser Beliau])tung dem \'erfasser einen \ orwurf machen zu wollen. .Man bedenke, daß es bis heule

iiorh keineni seiner Nachfolger gelungen ist. ein allseilig befriedigendes System aufzustellen, und ob das

\on mir angewendete, wenigstens in seinen Grundzügen, Bestand haben wird, muß erst die Zukunft lehren.

— L e li m a n n hat das unbestreitbare Verdienst, sich eifrigst bemüht zu haben, die bereits sehr zahlreich

gewordenen Poteiilillenarten in möglichst natürliche (j r u p p e n zu ordnen und einen Schlüssel

zur Bestimmung dieser Gru|)pen auszuarbeiten. Leider hat i'r iiei diesem Bestreben die wichtigsten Organe

der Pflanze, die dei' Bid'ruchtung und F^orlpflanzung viel zu wenig beachtet; so hatte er offenbar noch

keine .Miming von der Bedeutung der Griffelform in dieser Gattung und hat sie deshalb auch niemals

beschrieben. Der sehr beachtenswerte, wenn auch noch unvollkommene Versuch, den schon Torrey
und Gray in der Flora of North America (1840) mit der Benützung der Griffelform als oberstem Ein-

teilungsprinzip angestellt hatten, scheint ihm völlig entgangen zu sein (oder hat er ihn absichtlich

ignoriert?); i'i' hielt sich im wesentlichen an äußerliche auffällige Merkmale, und auf solche sich stützend

lial er allei'dings iiiil großrin Scharfsinn einige dnrchans oder annähernd iialurlichc Gi'n|ipen zustaudc-

gebraclit. weil eben in niancheii Fällen die nach lien wii'litigsteii Organen naclisl \-ei'wandlen Arten diese

ihr(> Verwandtschaft auch im Wuchs, in der Blattform und anderen .Vußerlichkeiten auffallend zu erkeiuu'u

geben. .Aber es gibt andere halle, in welchen solche Äußerlichkeiten sehr täuschen, und so passierte es

Lehmann auch nicht selten, daß er im Grunde sich sehr fernstehende Arten eng zu einer Gruppe zusammen-

schloß, die wii' jelzl als dui'chaiis unnatürlich bezeichnen und auflösen müssen. Leider konnte er sich in

der Be\isi ich nichl ganz \(iii der altgewohnten Abteilung der Poleutilleu in Piunatae, Digitatae und

Tei'iialai' li'eiiiieii, w

e

T dieselbe auch nicht mehr als obersles Fiiileilungsprin/.i|i, sondern nur fiu' die

Bildung von linterabteilungen (Series) benutzte; immerliiu trug auch dies dazu bei, daß manche noch vei'-

wandte Arten weit von (>inandei' getrennt wurden. Der Behaarung oder Kahlhr'il der Früchtchen hat zwar

Lehmann i'iingr Üeaehhiug gesehenkl . :ibiT di'i'M'Jbeii. wie {'s srheini, uiir eiiii' nnO'i'geordnete Bedeutung

beigemessen.

Da das Lehnianiisehe Syslem das erste aiisl ulirliche gewesen und Ins jelzl das einzige gebheben isl,

wi'li'hes alle l'olenlillen der lü'de berncksichligt, so halle ich es für augezeigt, wenigstens das Skelett des-

selben hier wiedt;rzugeben, das uns die dabei zur (rellung kommende Bewertung der Einteilungsprinzipien

erkennen läßt, — um so mehr als die Hex'isio seilen zu werden lieginnt und nicht allen Polenlillen-Freunden

zu Händen ist.

Sect. I, Fruticulosae et Suffruticulosae.

A. F'oliis salleni inferioribiis pinualis. (i\. 1

—

7.)

B. Foliis iiiiinilniN leriiatis. (i\. 8— 13.)
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Sect. II. Herbaceae. §. 1. Multicipites (perennes).

I. Terminales. S e r i e s I. P i n n ata e.

Trib. I. Bifurcalae (N. 15—16). — Trib. II. Multifidae (N. 16—34). — Trib. III. Fragarioides

(i\. 35—45). — Trib. IV. Glandulosae (N. 46—53). — Trib. V. Polyphyllae (54—56). — Trib. M. Tana-

cetifoliae (N. 57-68). — Trib. VTI. Subpalmatae (i\. 69—81).

S e r i e s II. D i g i t a t a e.

A. Carpt'llis glabris.

Trib. VHI. Multillorae: Subtrib. 1) Chrysanthae (N. 82—88); 2) Rectae (N. 89—99); 3,) Argeiileae

(N. 100—119). — Trib. IX. Aureae (N. 120—135).

B. Carpellis villosis.

Trib. X. Lupinifoliae (X. 136—145).

S e r i e s III. T c r n a t a e.

A. Carpellis (saltem ad umbilicum) pilosis.

Trib. XI. Fragariastrum (N. 146— 154).

B. Carpellis glabris.

Trib. XII. Macrophyllae (N. 155—158). —Trib. XIII. Frigidae: Subtrib. 1) Fragiformes (N. 159

bis 164); 2) Nanae (X. 165—171); 3) Niveae (N. 172—178).

II. Axilliflorae. Series I. Foliis rad. ternatis. Tormentillae (N. 179—182).

Seriesll. Foliis rad. digitatis. Reptantes (N. 183—189). .

Series III. Foliis pinnatis. Anserinae (N. 190—191).

§. 2. Acephalae (anmiae et biennes).

Series I. Foliis saltem inferioribus pinnatis. Supinae (N. 192—197).

Series II. Foliis inf. digitatis. Pentandrae (N. 198).

Series III. Foliis ternatis. Boreales (N. 199—201).

Diesem Leb m a n n s c h e n System schließen sich mehr oder weniger genau die meisten Schlüssel

zu der Gattung Potenlilla in den Lokalfloren der europäischen Länder bis zum Jahre 1884 an, welche bei

der besriiränkt(>n Arienzahl sich oft noch bedeutend vereinfachen ließen. Im ganzen wurde auch bis zum
genannten Jaliie an Lelimanns Umgrenzung der Arten wenig gerüttelt ; nur einige Anhänger des Jordanismus,

der gegen das Ende der Periode durch das Vorgehen des übrigens so verdienstvollen A. K e r n e r besonders

in den österreichischen Ländern von neuem mächtig aufloderte, haben die Zersplitterung der europäischen

Arten weiterbetrieben, so hat sich z. B. P. J. M ü 1 1 e r, berühmt oder berüchtigt durch seine unzähligen

RubusSpezies, auf ähnliche Weise auch in der Gattung Potentüla zu betätigen gesucht. — Ganz vereinzelt

steht in dieser Periode das Unternehmen von J. F o u r r e a u (Catal. d. plantes qui croissent le long du

Rhone, in Ann. Soc. Linn. Lyon. XVI. 1868). die südfranzösischen Potentillen in acht Gattungen: Fraga.

Trichothalamus. Dyiiamidinm. Tormentilla. Chamaephijton. Drymocallis, Hypargyrium und Potentillo zu

zerlegen i). Dagegen haben B e n t h a m und H o o k e r (Gen. plant. I. 621. 1867) sowie B a i 1 1 o n

(Bist, des plantes I, 369. 1869) und Greene (Pittonia I, 95. 1887) die Gattungen Horkelia (Cham,

u. Schlecht. Linn. II, 26. 1827) und Ivesia (Torr. u. Gray, Pac. R. Rep. VI., 72. 1857) in das Genus

Potentüla einbezogen, aus dem sie aber von A. R y d b e r g in seiner Monographie (1898) mit Recht wieder

entfernt wurden.

') Wie viele Gattungen hatte dieser Florist wohl aufstellen müssen, wenn er alle Potentillen der Erde zu bearbeiten
geliabt hatte?

BibliotUeca Botanicii. Heft 71. 2
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\(iii iliii liierarischen Erscheinungen der diitten Periode sind vor allein folgende größere Floren-

werkc zu nennen, welche uns mit vielen neuen aiißer-europäischen Potentillen bekannt machen: E.

B o i s s i e r, Flora o r i e n t a 1 i s. 11. (1872) und deren S u p p 1 e m e n t u m ed. R. Buser (1888); —
J . D. H u o k e r . Flora o f British 1 n d i a . 1 1. (1878); — A. F r a n c h e t et L. S a v a l i e r ,

!•; II u III. plant, in J a p o ii i a s |) ii n t e c r e s c. (187.J—79); — S. W a t s o n. Bot. o f C a 1 i-

1(1 r II i a cd. 2. I. (ISSII). l in die Kenntnis der russisch-asiatischen Polentillen hat sich ganz besonders

C .M a X i m (I w i e z in einer großen Anzahl von meist in Petersburg erschienen Werken und Abhand-

lungen von ISöti bis 1889 verdient gemacht. — p]ine kleine und ziemlicli iiniiedeutende Arbeil; K. H ö 1 z 1,

Die P o l e n t i 1 1 e n G a 1 i z i e n s, in \'erh. d. k. k. zool.-bol. Ges. in Wien (1863), soll hier nicht

mit Stillschweigen übergangen werden, weil sie meines Wissens in dieser Periode die einzige war. welche

die Potentillen eines Landes nionographiscli heliandelle.

1884-1907. Die verhältnismäßige Ruhe und .Slaliilitäl oder .Stagnation, welche sich gegen

,'{!) .lalire in der Polentillenforschnng bemerkbar gemaejil halte, wm-ik' im ,laiire 1884 plötzlich unter-

bnielieii diiirli die allgemeines Aufsehen erregend(> Schrift \on

A. Zimmeler, Die europäischen Arten der Gattung Potentilla, N i' r s n r h e i n e r s y s l e m a-

t i s c h e n G r ii |i |i i e r ii n g ii n d A u f z ä h 1 u n g n e b st k u r z e n Notiz e n ü b e r

S y n o n y m i k , L i l e r a t ii r u n d V e r b r e i l u n g derselbe n. (Programm der Ober-

Healschule zu Steyr 1884). — Fügen wir gleich die lieiden anderen, liald darauf erscheinenden Arbeilen

desselben Autors bei:

A, Z i ni m e t e r , Schlüssel zur B e s t i in in n n g d e r d e u t s c h e n . ö s t e r -

r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n ii n d s c h w e i z e r A r t e n d e r G a t l u n g P o t e ii t i 1 I a,

im Botaiükerkaleiider 1SS7.

A. Zimmeter, Beiträge zur Kenntnis der Gattung Potentilla, im Programm der Oberrealschule in

Innsbriiek. Diese Broschüre ergänzt die erste durch Zusätze und Einschiebuug ihmi anfgeslelller

..Allen", sowie durch mehrere Berichtigungen.

In den genannten drei kurzen Arbeiten von je 30, 17 und 3(i Oktavseiten hat sich, abgesehen von

der Publikation einiger Schedae zu Kerners Flora exsinala Austro-Hungarica und

gelegenthcher kurzer Notizen, die literarische Tätigkeit Zimmelers auf dem Gebiet der Polentillen-

forschnng erschöpft, aber sie bedeuteten nichtsdestoweniger eine vollständige l'mwälziing auf diesem

Gebiet, auf welciie mancher Botaniker der alten Schule mit Kopfschütteln und Bedauern hinblickte, der

aber viele jüngere, besonders die Anhänger der Kernerschen Schule mit ihrem engbegrenzten Spezies-

begriff und ihrem absoluten Prioritätsprinzip, zujubelten. Diese wollten ihren Meister Zimmeter wo
möghch noch überflügeln. Es begann ein tolles Jagen nach ,,Species novae" und man erkannte schheßlich

eine solche in jeder noch so geringfügigen Abweichung einer Pflanze von einem abstrahierten Ty|nis. —
l']s ist liier, in der Geschichte der Polentillenforschung, iiiclil der ()il, vom gegenteiligen Slaiidpiiiikt aus

einem solchen Treiben entgegeuziiti'eten, aber auf dessen Folgen soll hingewiesen werden.

Werm wir heule 12 .lahi'e nach dem Ableben Zimmelers auf seine Erfolge zurückblicken und tiabei

unparteiisch .seine Persönlichkeit als Botaniker prüfen, so kommen wir zu dem Schluß, daß er diese Erfolge

weniger einer genauen Kenntnis der Potentillen (— er kannte seine Gattung eigentlich nur recht ober-

flächlich! — ), als äußern ihm günstigen limsländon verdankte, zu welchen vor allem die Hinneigung jener

Zeil zum wiedererwachenden Jordanismus gehört. Die Arbeit Zimmelers bestand mehr im Nieder-

reißen als im Aufbauen: er hat Lehm a n n s Revisio aufgelöst, ohne den Versuch zu machen, eine andere

bessere Monographie an deren Stelle zu setzen, was ihm übrigens schon deshalb nicht hätte gelingen können,

weil er die außereuropäischen Potentillen fast gar nicht und selbst manche europäische Art nur ganz

iiii\ iillkommen kannte ^); dafür hat er alle Formen und \"arielälen der Lehmannschen Monographie und

>) Eine Menge von Belegen für diese Behauptung bieten besonders meine ,,Potentillen-Studien II: Die Potentillen
Tirols" Dresden 190.3. In diesen (S. 4.), sowie in Pot.-Stnd. I (1001) S. S liahe icli auch die wirklichen und bleibenden \'erdienste
Zimmeters hervorgehoben.
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viele andere, die ilim oft nur aus der Literatur bekannt wurden, als Spezies mit binären
X amen ohne Subordination nebeneinander gestellt, was ihm Gelegenheit zur Schaffung zahlreicher

iXamon. zu Namensänderungen und zu nomenklatorischen Tüfteleien gab. Aus den etwa 80 guten euro-

päischen Spezies, welclie wir auch heute noch als solche festhalten, wurden unter Beihilfe seiner Mitarbeiter,

in den oben erwähnten Arbeiten nicht weniger als 256 (also mehr als dreimal so viele). Die Gruppierung

dieser ,,Spezies", sein ,,S y s t e m", ist eine unvollkommene Kompilation und Umstellung Lehmann-
scher Motive, welche dem System in der Revisio gegenüber keinen wahren Fortschritt erkennen läßt

und ihrem Erfinder eigentlich nur ein Armutszeugnis ausstellt:

A. Atricha seu Potentillastrum (carpellis glabris) i).

1 . .1 // n n a e s e ii A c e p h a l a e.

11. A X i n i f l r a e.

III. P i n n a l a e.

\\ . P a l m a t i s e c t a e.

a) Rectae, b) Argenteae. c) Cln'ysanthae. d) Aureae.

B. Leucotricha seu Fragariastrum (carpellis plus minusve pilosis).

Ich glaube nicht, daß Z i m m e t e r aus unlautern Beweggründen, aus Ehrgeiz, Eitelkeit u. dergl.

Speziesmacherei und ..Mihilismus" getrieben hat, er glaubte offenbar, mit seiner Methode auf dem richtigen

Weg zu sein; aber nicht bei allen seinen Mitarbeitern und Nachfolgern wagte ich ein stets rein wissen-

schaftliches, uninteressiertes Streben anzunehmen. Sei dem nun wie ihm wolle, — nomina sunt odiosa! —
in jedem Fall war das Resultat dieser Forschungsmethode ein recht unerfreuliches: die Literatur wurde
in kurzer Zeit mit einer solchen Unzahl fragwürdiger neuer Spezies, minderwertiger und falscher Diagnosen,

auch mit nominii)us nudis überschwemmt, daß eine vollständige \'erwirrung eintrat und sich in diesem

Labyrinth selbst die ..Spezialisten" nicht mehr zurechtfinden konnten. So mancher kaum mittelmäßige

Botaniker glaubte sich dazu befähigt und berechtigt, in der Gattung Potentüla — einer der schwierigsten,

die es gibt — ein paar neue Spezies aufzustellen (blieb ihm doch im schlimmsten Falle immerhin noch die

zweifelhafte Ehre, ins Synonymenregister zu kommen!). — Die weitere ganz natürliche Folge der leicht-

sinnigen und voreiligen Vermehrung unnützer Spezies in den achtziger und neunziger Jahren war ein

Rückschlag: der Enthusiasmus flaute ab. eine bedeutende Anzahl von jüngeren und selbst alten tüchtigen

Botanikern kehrte dem Studium der Potentillen. das sie nicht mehr beherrschen konnten, den Rücken.

Der eifrigste praktische Förderer der Zimmeterschen Bestrebungen war unzweifelhaft H. Sieg-
fried in Winterthur durch die Herausgabe seines großen Exsiccaten-Werkes ,.E x s i c c a t a P o t e n-

t i 1 1 a r u m c u 1 1 a r u m et s p o n t a n e a r u m", das \ om Jahre LS90 ab fast bis zu seinem Tode
(19().S) in Onturien erschien. Siegfried ging im Zersplittern der Spezies noch weiter als sein Vorbild

und zeichnete sich besonders auch durch Aufstellung zahlreicher nomina nuda aus. Dies und die zu häufigen

falschen Bestimmungen der ausgegebenen Formen beeinträchtigen den Wert seines Werkes und machen
es für den Belehrung darin suchenden Anfänger gefährlich '^). Die literarischen Publikationen Sieg-
frieds sind unbedeutend : H. Siegfried, Neue Formen und Standorte schwei-
zerischer Potentillen. in d. Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. 1892 und 189.3. sowie im Bot. Zentralbl.

Bd. 62. 189.T. — Auch die Flora exsicc. Austro-Hungarica mit vielen Schedae K e r n e r s

u. Zimmeters verbreitete die Anschauungen des letzteren.

Von den vielen andern Pubhkationen der letzten Periode, welche den Standpunkt Zimmeters ver-

traten, seien noch folgende hervorgehobon :P\Sauter, Über die Potentillen des mitt-
leren T i r o 1 s . in Ö.B.Z. 1 8 8 9; — J. M u r r , Die P o t e n t i 1 1 e n N o r d t i r o 1 s, in Deutsch,

bot. Monatsschr. 18 9 1; — G. E v e r s . Beiträge zur Flora des T r e n t i n o. in d. \'erh.

') Wie Z. die beliaartfrürtitige Pol. jruiicosa in diese Sektion setzen konnte, bleibt unverstandlicli.
-) Vergl. Pot.-Stiidi.Mi II. S. 4.
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d. k. k. zool.-bol. Ges. in Wien. 18 9 6; — H. P o e v e ! 1 e i n . Die i) a y e r i s r h e n Arten,
Formen und Bastarde der Gattung I* o t e n t i 1 I a . in Denksciir. d. k. botan. Ges. in

Regensb. \'II. Bd. .\. F. I. Bd. 189 8; —Ad. Oborny. Beiträge zur Kenntnis der
Gattung P (I t e n t i i 1 a a w s M ä h r e n ii n d i) s t e r r. S c ii 1 e s i e n, in Jahresber. d. deutsch.

Oli.'rreaiscjiule in Leipnik. 1 9 0; l)esonders aber die vielen, teils in Florenwerken, teils in verschiedenen

Zeitsehritten zerstreuten l'otentillen-Artikel von \'. Borbäs und B. Bloeki, zwei der gröUtcTi

Mihilislen unserer Zeit, denen wir auch noch \'. W a i s b e c k e r und (', h r. B r ü g g e r mit ihren frag-

würdigen Potentülen-Bastarden anschließen können. — In Frankreich iiat sich seit Jahrzehnten M.

Gandoger mit Schaffung neuer Potentillen-Spezies abgegeben, doch hat er damit weder bei seinen

Landsleuten noch im Auslande Anklang gefunden. — Schließlich muß noch bemerkt werden, daß sich in

(Irr letzten Zeit amh in .N'ijrdamerika eine engere Auffassung der Potentillen-Arten Eingang verschafft

hat. besonders seit A. H y d h e r g mit seinen Arbeiten über unsere Gattung hervorgetreten ist. Aber

die Arbeiten dieses ausgezeichneten .Monograidn^n stehen auf einer ganz andern Stufe als die Z i m m e t e r s,

und sein großes Potentillenwerk soll weiter unten iiesonders gewürdigt werdcTi.

Wie wir gesehen, hat sich der soeben geschilderte Zersetznngs|)rozeß der Gattung Polentilla haupt-

sächlich in Üsterreich-lJngarn, in der Schweiz und zum Teil in Deutschland vollzogen, aber es wurde

während dieser unruhigen Periode von 1884 bis heute in den genannten Ländern und anderwärts a u c h

in konservativem S i n n viel Gutes geleistet, teils in den größern Florenwerken, teils und vor-

züglich in Spezialabhandlungen über Potentilla. F i n e günstige Folge hatte jene bedauerliche Zer-

splitterung der Gattung doch gehabt: die Männer, welche sich ihr entgegenstellten und zur Sammlung
aufforderten, konnten die \ielen neu aufgestellten ..kleinen Spezies" nicht einfach ignorieren und so aus

der Welt schaffen; sie wurden gezwungen, sie genau zu untersuchen, ihre morphologische und genetische

\'erwandtschaft mit den ..guten" allen Spezies festzustellen und zu bewerten, lun sie an richtiger Stelle

und auf der richtigen Stufe als Varietäten und Formen subordinieren zu können. Diese Arbeit ist aller-

dings schwieriger und langwieriger als die Prägung neuer Spezies, die ohne Anhalt in der Luft hängen,

aber sie ist notwendig, wenn wir uns allmählich einem rationellen, möglichst phylogenetischen System
nähern wollen.

In dem hier angedeuteten konservativen Sinn sind z. B. die Potentillen in den folgenden bedeuten-

deren Florenwerken unserer Zeit bearbeitet: Beck v. Mannagetta. Flora v. Nieder-
Ö s t e r r. 11. (1892); — B u r n a t , Flore des Alpes M a r i t. 11. (1896); — R o u y et Camus,
Flor e d e F r a n c e, VI. (1900); — V. L. K o m a r o v, Flora M a n s h u r i a e . II. (1904); —
A s c h e r s o n u. G r a e b n e r , S y n o p s i s d e r mittel i' u r o |i. F I o r a . \'l. (1904—.5);

—
F c k e , .,P o t c n i I 1 a", in K o c h s S y n o p, d. mittel e u r. F 1 o r a , .S. nmgearb. Aufl.

I, (1892).

Die hau|)tsäehlichsten konservativ gehaltenen S p e z i a 1 a r b e i t e n über Potentilla aus dieser

Periode sind in chronologischer Ordnung: W. H. B e e b y .
( ) n Potentilla r e p t a n s and i t s

a 1 1 i e s , in ,l(iiuii. of Bot. 1888; — 0. W. F o c k e . An m e i' k u n g e n zur Gattung Poten-
tilla. in Abb. d. nat. Ver. zu Bi'emeii X. 1889; — K. F r i t s c li , V b e r die s y s t e m a t i s c h e

G 1 i e d e r u n g der Gattung Potentilla, in Verh. d. k. k. zool.-bol. Ges. in Wien, 1889;

— S V. M n r b e c k . P o t e n t i 1 1 a , G r u j) p e A x i 1 1 i f I o r a e , in Bot. Notiser 1890: — P.

A s c h e r s o n . B e m e r k u n g e n ü ii e i' im n i g e I* o t e n I IM e n etc. in \'erh. d. bot. Ver. d.

Prov. Brandenburg, 1891 ;
— F. S a g o r s k i , Über die Bastarde der Potentilla s l e -

r i 1 i s und P. alba, in D. B. M. IX. 1891 ; — M. S c h u 1 z c , Über Po t e n t i 1 1 a v e r n a

und ihre V a r i e t ä t e n u n d B a s t a r d e, in Mitt. d, Thür. bot. Ver. 1891 ; — H. Keller,
Neue Standorte und Formen o r i e n t a 1 i s c h e ) Po t e n I i I 1 e n , in Englers bot.

Jahrb. XIV. 1892; — E. S. M a r s h a 1 1 . S o m e British Potentilla H y b r i d s , in Journ.

of Bot. XXX. 1893; — A. N. P e t u n n i k o v , Die Potentillen Z e n t r a 1 - R u ß 1 a n d s,

in Acta hört. Petrop. XI\'. 1895; —Tb, Wolf, P o t e n t i 1 1 e n - S t u d i e n , I. Die s ä c h s i
-

s c h e n P o t e n t i 1 I e n etc. 1901 : i d.. II. Die P o tc n I i 1 I e n T i r o 1 s. 190.-}: - K. D o m i n.
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Beiträge zur Kennt n i s der li ö li ni i s c h e n P o I e n t i 1 1 e n a r t e n . in Sitzungsb.

d. k. böhm. Ges. d. Wissensch. 19(l"^: i d.. Nene Beiträge zur Kenntnis der li ö li m i
-

sehen P o t e n t i 1 1 e n a r t e n , 1. c. 1904; — K. Johansson. Beiträge zur Kennt-
nis des F o r m e n k r e i s e s der P o t e n l i 1 1 a v e r n a (L. e x p.) Lehm., mit besonderer

Berücksichtigung der Gottländischen Formen, im Arkiv för Bot. I\'. 1905; — A. v. H ayek , Die
Potentillen Steiermarks, in Milteil. d. naturw. \'er. f. Steiermark, 1904 ausgegeb. 1905); —
C. H. s t e n f e 1 d. De d a n s k e A r t e r a f P o t e n t i 1 - G r u p p e n, in Bot. Tidsskr. XXVI.
3. Hft. 1905. — Unbedeutendere Artikel und kürzere Notizen mußten bei deren großen Anzahl hier über-

gangen werden.

Es erübrigt jetzt noch, die Richtung zu kennzeichnen, welche tue Potentillenforschung in neuester

Zeit in Nordamerika genommen hat, und dies wird am besten dadurch geschehen, daß ich in Kürze das

Hauptwerk bespreche, welches vielleicht erst den Anstoß zu dieser Richtung, wenigstens für die Gattung

Potentilla, gegeben hat, jedenfalls aber dieselbe am deutlichsten repräsentiert, wwd welches in Europa

bisher nocli viel zu wenig bekannt und beachtet worden ist:

P. A. Rydberg, A Monograph of the North American Potentilleae, 1898 (Memoirs from the

Department of Botany of Colombia University. Vol. II.). in groß Quart, 224 Seiten Text (ganz

in enghscher Sprache) und 112 Tafeln in Steindruck. — Dieses Werk ist das Resultat mehr-

jähriger, sehr eingehender und gründlicher Untersuchungen amerikanischer Potentillen an lebendem

Material im Feld und an einem sehr umfangreichen Herbarmaterial, unter gewissenhafter Mitbenutzung

der einschlägigen Literatur. Die meisten Arten sind vom Autor schon einige Jahre früher in Zeitschriften,

besonders im Bvdletin des .,Torrey Botanical Club" Vol. 23 und 24 (lS9fi—97) besprochen worden. Ryd-
berg hat sich unstreitig als den besten Potentillen-Kenner Amerikas erwiesen und überragt hoch alle

seine Vorgänger, so u. a. auch noch S. W a t s o n und E. L. G r e e n e, welche beide sich viel mit Poten-

tilla beschäftigt haben und von denen der erstere sich zwar Verdienste um das System der Gattung erwarb,

aber in der Subordination der Formen oft unglücklich war, der letzlere umgekehrt viele neue Formen
richtig erkannte und beschrieb, die Umgrenzung der Gattung aber durch Aufnahme von Horkelia, Icesia,

Comarella und Slellariopsis in dieselbe zu sehr erweiterte und unsicher machte.

Rydberg ist nun in seinem Werk entschieden für eine engere Auffassung sowohl der Gattungen
der ,,P t e nt i II e a e" als auch der dieselben konstituierenden Spezies eingetreten. Die Gattung
Potentilla. wie man sie noch fast allgemein auffaßt und wie auch ich sie annehme, hat er in die Gattungen

Potentilla, Argentina (Gruppe der Anserinae), Comarnni {Pnt. palustris), Sibbaldiopsis (Pot. tridentata),

Cnmocarpa o d e r (später) Dasiphora (Gruppe der Fruticosae) und Drynwcallis (Gruppe der Rupestres)

aufgelöst. Mit den übrigen Gattungen seiner Potentilleae nämlich Horkelia (inklus. Ivesia), Stel-

lariopsis, Comarella, Frasaria, Sibbaldia und Chamaerhodos wird man wohl allgemein einverstanden sein;

nur die Duchesnea ziehe ich aus guten Gründen zu Potentilla (Gruppe der Tormentillae).

Ein großes Verdienst Rydbergs erblicke ich darin, daß er bei seinen Studien der Insertion des

Griffels am Früchtchen und der Form desselben eine besondere Bedeutung zuerkannte. Im ,,Schlüssel

zu den Gattungen" spielt die Stellung des Griffels sogar die Hauptrolle, und auch bei der Gruppenbildung
in seiner Gattung Potentilla wird sehr häufig die Form des Griffels (zum Teil auch die der Antheren) zur

Feststellung der natürlichen Verwandtschaften herangezogen, was freilich erst nacliher in der Charakteri-

sierung der einzelnen Gruppen geschieht, während für den „Schlüssel zu den Gruppen" meist nur äußer-

liche Merkmale (Blütenfarbe, Infloreszenz, Behaarungsverhältnisse, Blattform und -bezahnung etc.)

verwertet werden. Den Abbildungen der allermeisten Spezies wurde, neben einzelnen Blüten und Blüten-

teilen, auch ein Früchtchen mit anhaftendem Griffel beigegeben, in mehreren Fällen allerdings nicht natur-

getreu und ohne Hervorhebung feinerer Abstufungen der Griffelform. Wenn Rydberg die Sache nicht

weiter verfolgte und den Griffel nicht als erstes und oberstes Motiv bei der systematischen Gliederung

seiner Gattung Potentilla (sensu strictiore) verwertete, so kommt dies wahrscheinlich daher, daß er seine

darauf bezüglichen Studien nicht auch auf die vielen asiatischen und europäischen Potentillen ausdehnen
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wollte und er ohne genaue Kenntnis dieser nicht wagen konnte, ein allgemeines auf die Griffel form

gegründetes System aufzustellen. Er beschränkte sich auf die Beschreibung der amerikanischen
Arten und ordnete diese in 21 Gruppen, wie sie ihm am natürlichsten erschienen, ohne der Anordnung

dieser Gri ppen den Namen eines , .Systems" zu geben, weshalb wir hier, mit Weglassung des „Schlüssels"

dazu, nur ihre Namen geben wollen: 1. Haematnchri. 2. Tannentillae, .3. Hcierosepalae, 4. Supinae, 5. Argen-

teae, 6. Concinnae, 7. Subviscasae, 8. Aiireae, 9. Graciles, 10. Subjiigae, 11. 0^-ales, 12. Frigidae, 13. Biflorae,

14. Nii>eae, 15. Miiltifidae, 16. Riihricanli's, 17. BrevijoUae. 18. Maltijiinac. 19. Arenicnlae. 20. Lcumphyllae,

21. Candicanles. — Die „Ovales" (Nr. 11) sind zu streichen, weil die einzige dahin gehörende Potcntilla

ovalis Lehm, aus Neu-Mexiko nach meiner Untersuchung des Originale.xemplars in Lehmanns Herbar

Fragaria firnia Rydb. ist.

Ich will nicht vorschweigen, daß ich der Monographie Rydliergs die größte Anregung und Ermun-

terung vordanke, meine Griffelsludien, die ich schon jahrelang betrieben hatte, möglichst auf alle bekannten

Potenlillen der Erde auszudehnen, Tim zu sehen, ob sich auf der Griffelform ein allgemeines System der

Gattung aufbauen lasse. Die Resultate meiner Bemühungen in dieser Hinsicht lege ich im vorliegenden

Werke nieder, nachdem ich sie bereits in A s c h e r s o n u. G r a e b n e r s Synopsis der mittel-

e u r o p. Flora, \ !.. soweit sie sich auf die Potenlillenarlen dieses Gebietes anwenden lassen, bekannt

gegeben habe. Was nun noch den engen Speziesbegriff in der Monographie Rydbergs anbelangt,

so ist es den Lesern schon genugsam bekannt, daß ich einem solchen nicht huldige und daher manche

seiner amerikanischen , .Spezies", wenn ich sie konsequent behandeln will, wie die europäischen und asiati-

schen, als Varietäten, zinn Teil auch als S u ii s p e z i e s aufführen muß. R y d I) e r g hat (mit

Wiedereinbeziehüng seiner Gattungen Argentina. Comarum, Sihbaldiopsis. Dasiphora und DrymocaUis)

124 Spezies aufgestellt, und v,ährend der letzten Jahre kamen noch mehrere neu entdeckte hinzu. Diese

Zahl wird sich in meiner Monographie allerdings ganz bedeutend reduzieren. Aber ich betone hier nochmals,

daß die nach meiner Ansicht nicht einfach mit binären Namen zu belegenden Foimen Rydbergs
keine wortlosen Spielereien, oder Synonyma bekannter Spezies, oder gar nomina nuda, sondern zumeist gute

Varietäten darstellen, welche Rydberg genau charakterisiert hat mit Hervorhebung ihrer engen Ver-

vvandtschalt mit den Hauptspezies, so daß eine Orientierung iinter den vielen ..Spezies" immerhin ver-

hältnismäßig leicht und ihre Bestimmung ermöglicht ist. Dieser Umstand unterscheidet Rydbergs
Arbeit sehr vorteilhaft von mancher unserer europäischen Floristen der letztvergangenen Zeit und sichert

ihr einen bleibenden Wert.

8. Begrenzung nnd Definition der Gattung Potentilla.

\'or allem ist nun festzustellen, was eine Potentille ist, oder vielmehr wie w i r die Gattung gegen

ihre nächslverwandton al)grenzen wollen; denn, daß sie zur Familie der cRosaeeae, Untorfamilie

Rosoideae, Abteilung Polen tilleac, Unterabteilung Potentülinae gehört, setzen wir als bekannt

voraus und verweisen auf die Charakteristik dieser systematischen Wertstufen in Engler und
P r a n t l's ..Natürlichen P f 1 a n z e n f a m i 1 i e n". Hier genügt es, die unterste Wertstufe,

die Potenlillinae näher ins Auge zu fassen, welche, nebenbei gesagt, den ,,Potentilleae" in Rydbergs Mono-

graphie entsprechen. — Alle Gattungen dieser Unterabteilung besitzen trockene S c h 1 i e ß f r ü c li I-

c h e n mit nur einem Samen und einem angegliederten, abfallenden G i' i f I
e I ,

sowie einen Außenkelch. Die Abgrenzung der 7 Gattungen ergibt sich aus folgendem Schlüssel:
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I. Früchtchen 5 — oo (selten 3—6); Staubfäden 5 — co.

A. Staubfäden 10 — go ; Früchtchen meiste». (Bei Potentilla pentandra Staubf. nur 5, aber

Früchteli. oo).

1. Kelch flach ausgebreitet, (eller- oder schüsseiförmig: Staubf. nahe am Fuß des Frucht-

trägers stehend, auf dem + verdickten Rand einer Honigscheibe.

a. Fruchtträger bei der Reife fleischig, sich vom Kelch ablösend

und abfallend Fragaria.

h Fruchtträger bei der Reife trocken oder schwammig, selten

fleischig, aber sich nicht ablösend sondern bleibend . . . . Potentilla.

2. Kelch trichter- oder krugförmig. ohne verdickte Honigscheibe;

Staubfäden weit vom Fuß des Fruchtträgers abgerückt . . . . H o r k e l i a.

B. Staubfäden ö (sehr seilen 10); Früclüchen 5— 15. (Die wenigen Poten-

tillen mit nur 5 Staubfäden haben stets sehr zahlreiche Früchtchen.)

1. Außenkelch gut ausgebildet, Kelch wie bei Potentilla S i h b a l d i a.

2. Außenkelch verkümmert, durch lange Borsten repräsentiert; Kelch

wie bei Horkelia C h am aer h od os

II. Früchtchen 2; Staubfäden 5; Kelch trichterförmig mit flachem Rand . C o in a r c 1 1 a.

III. Früchtchen 1; Staubfäden 15. Antherenfächer sich oben mit einer Pore

öffnend; Kelch trichterförmig, wie bei Horkelia S t e 1 1 a r i o p x i s.

Ich sehe voraus, daß dieser Schlüssel nicht unangefochten bleiben wird, daß ich einigen Floristen,

wie z. B. R y d b e r g, in der Trennung nicht weit genug, andern aber auch vielleicht etwas zu weit ge-

gangen bin. Letztere werden wohl die Gattungen Chamaerhodos. Comarella und Stellariopsis , auch noch

Horkelia unangefochten lassen, aber sie werden fragen, wai'um ich. nachdem ich doch Comarum und

Diichesnea mit Potentilla vereinigt, nicht auch die so potentillenähnlichen Gattungen Sibbaldia und Fragaria

mit einbezogen habe. Der Vorwurf ist nicht unberechtigt, besonders bezüglich der Fragaria, die sich von

Potentilla (in meinem Sinn) fast nur durch den bei der Fruchtreife abfallenden Fruchtträger unter-

scheiden läßt. Ich muß gestehen, daß ich mich weniger aus Überzeugung als aus Kondeszendenz gegen

eine alt eingebürgerte Gewohnheit von der Vereinigung der zwei Gattungen abhalten ließ, welche vor-

läufig sicher wenig Anklang gefunden hätte. — Wenn es je einmal dazu kommen sollte, Fragaria mit

Potentilla zu vereinigen, müßte sie jedenfalls in die Abteilung der Nematostylae versetzt werden und

würde eine der ältesten Gruppen derselben darstellen, wofür nicht nur ihre morphologischen

Eigenschaften, sondern besonders auch ihre geographische Verbreitung spräche, welche größer als die

irgend einer andern Potentillen-Gruppe ist, und zwar bei einer merkwürdig geringen Differenzierung der

Arten in den verschiedensten Ländern und Zonen der Erde.

Potentilla L. emend. (incluso Comaro, Tormentilla et Fragaria sterili).

Flor es herniaphroditi, rarissinie subdioici; calyx concavus, raro planiusculus, 10-fldus raro

S-fidus, laciniis quinque exterioribus plerumqae aogustioribus; petala 5, rarissinie 4, libera, laciniis

calycis externis opposita: staniina 10—30 (plerumque 20, rarissime 5) pedem carpophori cingentia;

carpella (achenia) nuinero indeüntito (10—80) in carpophoro hemisphaerico vel conico non deciduo

capitata, exsiicca (niiculiformia), ovoidea vel oblongo-ovoidea; Stylus articulate carpello afflxns, lateralis

(saepe subterminalis, rarins snbbasalis); ovuluiu pendulain vel ascendens, anatropiun, aniphitropuiu vel

fere orthotropuiu.

Mehr in die allgemeine Diagnose der Gattung aufzunehmen, halte ich bei der großen Verschieden-

heit und Mannigfaltigkeit der Arten in allen, besonders in den vegetativen Organen nicht für angezeigt;
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wer sifl. ii.it (l.T Gaüiing eingehend beschäftigen will, iiiiiü sirl, ohi.eliin im lolgeiiden Abschiiitl mit

ihren Kigenlüniliehkeilen genauer bekannt machen.

4. ^lorphologisches und Biologisches.

Die vegetativen Organe. Uie IVilunlillcu sind in ihrer groBen Mehrzahl a u s d a u e r n d e

K r ü n t e r . vcriiäilnismaüiL,' wenige (etwa 10) sind nur 2- bis ;5- o der 4 j ä h r i g, und von diesen

blühen und sterben einzelne Exemplare auch schon im ersten Jahr; es dürfte aber keine einzige Spezies

geben, welche einfach als annua bezeichnet werden könnte, d. h. in der alle oder die meisten Individuen

im Frühjahr keimen und im Sommer oder Herbst nach der Blüte ganz absterben, wie z. B. manche unserer

Ackerunkräuter. Nur zwei Arten bilden eigentliche, kaum üiier 1 Meter hohe S t r ä u c h e r, bei denen

die Äste bis zur Spitze verholzen und im näciisten .Jahr wieder ausschlagen: dagegen kennen wir etwa

12 kleine H a 1 b s t r ä n c ii e r, bei welchen nur der untere Teil des (hin und wieder teilweise unter-

irdischen, rhizomartigen) Stengels vrrholzt. wähn'ud die obern Stengelteile und Zweige nach der Blüte

absterben.

Kine scharfe Grenze zwischen den Halbsträuchern und ausdauernden Kräutern (Stauden) ist schwer

zu ziehen, da der verholzende Wurzelkopf und dessen Triebe bei einigen der letztern im Laufe der Jahre

sich allmählich stark verlängern und über dem Erdboden erheben oder hinkriechen: man weiß dann

kaum mehr, ob man ein solches Gebilde noch als Teil der Wurzel oder schon als verholzten Stengel an-

sehen soll (so z. B. bei Pot. speeiosa und ihren Verwandten, bei P. rupestris u. a.). — Als verholzte bleibende

Stengel müssen die unterirdischen, mit i ntiTinidien und Nebenblättern versehenen Ausläufer von P. palustris

und I'. hijurca gelten, welche beide daher zu den Halbsträuchern gehören.

Bei den 2- o d e r w e n i g j ä h r i g e n A r t e n ist die P f a h 1 w u r z e 1 gewöhnlich dünn, schwach

und reicidiih faserig verzweigt; bei ihnen entspringen die Blütenstengel aus dem Zentrum des Wurzel-

kopl's oder aus dem der Seitentrieljc desselben (wenn solche im Herbst für das folgende Jahr angesetzt

werden); das Wachstum der Hauptachse ist also an ihrer Spitze begrenzt ^a a; j ,9 deter minata). und nach

Xerblühen der Stengel stirbt die ganze Pflanze ab, oder, wenn sie noch ein paar Jahre dauern will, muß
die Hauptachse seitlich neue Triebe bilden, die sich dann im folgenden Jahr wieder wie die Haupt-

achse benehmen. Individuen zweijähriger Arten, welche das letztgenannte Verhalten zeigen, bilden

gleichs;im l'ljergänge von flcii .Species hiennes zu den Siiecies perennes.

Hi'i di'ii viele Jahre (u nhi'gi-cuzt ) a u s d a u e r n d r n X r t (! n ist die \V u r z e 1 meist sein' stark,

tiefgründig, in einige starke Aste, aber weniger reich in dünne Fasern sicii verzweigend. Bei einigen Arten

vei-dirkl siih der \\ urzeistoi'k i'idienförmig, seltener zu rundlichen oder unregelmäßigen Knollen (P.

TormenliUa). — Hier ist nun licr Wurzelstock stets vielköpfig (caudex multiceps) d. h. aus dem Wurzel-
kiipf eiitspritigen neben oder unterhalb dessen zentraler Knospe Seitentriebe, welche erst im folgenden

Jahr Blütenstengcl treiben. Bei einigen Arten erscheinen solche im laufenden Jahre steril bleibenden

Triebe schon im Frühjahr, und diese besitzen auch während der Blütezeit mehr oder weniger zahlreiche

sterile Blattroselten; bei andern Arten kommen die Seitentriebe erst nach der Blüte, also im Hochsommer
und Herbst zum Vorschein (wenigstens als Knospen) vind bei diesen fehlen zur Blütezeit die Blattrosetten

vi.iisländig. alle Friddingstriebe der Pflanze (mit .\usnahme einiger verkümmerten) sind zur Blüte ge-

kommen. .Man hat fliesern vei-schiedenen Verhalten der Arten, nämlich dem. Vorhandensein oder Fehlen
steriler Blattrosetten während der Blütezeit, eine große systematische Bedeutung beigelegt, aber eine

solche besitzt es nur insoweit, als es von einer andern viel wichtigeren Eigentümlichkeit abhängig ist,

was ni« hl immer zutrifft. Bei den einen perennierenden Arten ents|)ringt nämlich der Blütenstengel aus
der Endknospe diT liaiiplailise oder eines ihrei- Scilentriebe (z. B. hei /". recta). ganz wie bei den oben
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erwähnten 2- oder wenigjährigen Arten (axis d et er m i ii at u). hei andern dagegen und zwar hei den.

meisten (so z. B. bei unsern Vernales-Potentillen) entspringen die Blütenstengel aus den seitlichen Blatt-

achseln der an ihrer Spitze nur Blätter treibenden und unbegrenzt fortwachsenden Zentralachse, oder

eines sich ebenso verhaltenden Seitentriebes derselben (axis ind et er min ata). Es ist also begreiflich,

daß wir bei allen Arten der zweiten Kategorie neben blühenden Stengeln sterile beblätterte Enden der

Achsen antreffen(die sogenannten rosulae centrales), bei den meisten der ersten Kategorie dagegen nicht.

Ich sage nur ,,bei den meisten", denn es gibt unter ihnen einige, wie z. B. die Rupestres, welche zwar eine

axis determinata besitzen, aber dennoch schon vom Frühjahr an neben den Blütenstengeln seitlich ancii

reichbeblätterte, erst im folgenden Jahr zur Blüte kommende Triebe bilden. Aus diesem Grunde ist zu em-

pfehlen, weniger Gewicht auf das Vorhandensein oder Fehlen von sterilen Trieben während der Blütezeit,

als auf die zentrale (terminale) oder laterale .Stellung der Blütenstengel zu den Hauptachsen zu legen. —
Leider ist dieser jedenfalls auch phylogenetisch sehr beachtenswerte Unterschied beim Aufbau eines natür-

lichen Systems, beziehentlich bei der Gruppenbildung nicht so ausgiebig zu verwenden als wünschenswert

wäre, weil er, streng durchgefühil, doch ein paar sonst sehr natürlich ere^heinende Gruppen auseinander-

reißen würde, hauptsächlich aber, weil wir von manchen seltenen ausländischen Arten, die ^^^r nur aus

unvollkommen erhaltenen Herbar-Exemplaren kennen, noch gar nichl zu entscheiden vermögen, ob

sie eine axis determinata oder indeterminata besitzen.

Wenn die aus dem Wurzelkopf entspringenden Seitentriebe kurz bleiben, so bilden die Pflanzen

einzeln stehende, engumgrenzte Stöcke, in denen man oft noch viele .lahre lang die ursprüngliche zentrale

Hauptachse erkennen kann (z. B. P. ar^eiitea): wenn sich dagegen die Seitentriebe stark verlängern und

besonders wenn sie auch auf dem Boden hingestreckt leicht anwurzeln, dann bilden die Pflanzen Risen,

die sich in wenigen Jahren weit ausdehnen und in denen die einzelnen Seitentriebe sich bald zu selbständigen

Pflanzen entwickeln und oft ablösen, so daß die ursprüngliche zentrale Hauptachse nicht mehr heraus-

zufinden ist (z. B. P. arenaria). Die erstere Wachstumsart findet sich häufiger bei den Arten mit axis

determinata, die letztere bei denen mit axis indeterminata.

Eigentliche oberirdische Ausläufer (stolones). wie sie z. B. die Erdbeeren besitzen und die

ausschließlich der vegetativen X'ermehrung der Pflanze dienen, finden sich meines Wissens nur bei ein

paar Formen der Gruppe Fragarioides. Mehrere Arten treiben aber sehr verlängerte, ausläuferähnliche

Blütenstengel, welche der Erde anhegend an den Internodien leicht anwurzeln und so nebenbei auch zur

vegetativen \'ermehrung der Pflanze beitragen (so P. reptans, flagellaris, indica, centigrana, anserina).

Bei Potentilla sterilis sind die ..Ausläufer" sehr verlängerte Sommertriebe, die oft noch im selben Jahr

zur Blüte kommen, also ebenfalls Stengel.

Die Größe der einzelnen Arten oder die Länge des blühenden Stengels schwankt von 2 bis 150

Centimeter, die Zahl der Blüten an einem Stengel von 1 am kurzen schaftartigen bis über 100 am reich-

verzweigten doldenrispigen Stengel. — Zu den kleinsten Arten gehören die arktische A elegans, die alpine

P. dubia, die armenische P. pulvinaris; zu den größten — abgesehen von den bis IV2 Meter hohen Sträuchern

der Fruticosae — in Europa P. recta, oft auch P. norvegica, im Kaukasus die über Mannshöhe erreichende

einem Brombeerstrauch ähnliche P. elatior, in Asien P. kurdica, viscosa, chinensis, nepalensis, in Amerika

P. Thiirberi. penmyh'anica. ambigens, Nuttallii. gracilis. argiita, glandidosa, wie denn überhaupt Nordamerika

an stattlichen Formen, welche oft 60 bis 80, ja selbst 100 cm hoch werden, besonders reich ist. Die Höhe

(h'r meisten Polentillen-Arten der Erde schwankt indessen zwischen 1.5 und 40 cm.

Selten ist der B 1 ü t e n s t e n g e 1 unverzweigt und dann entweder kurz, aufrecht, schaftartig

(fast blattlos), an der Spitze 1- oder 2blütig (z. B. P. microphijlla . P. elegans), oder lang, ausläuferähnhch,

hingestreckt, an den Internodien seitenständige langgestielte Blüten treibend und an der Spitze unbegrenzt

weiterwachsend (z. B. P. reptans. indica, flagellaris, anserina). Bei den allermeisten Arten jedoch ver-

zweigt sich der Stengel wiederholt dichotom und es bilden sich mannigfach zusammengesetzte rispige

Blütenstände, welche sich, je nach der Häufigkeit der \'erzweigungen. nach der lockern oder ge-

(hänglen. aufrechten oder sparrigen, ein- oder allseitigen Stellung der Äste und Blütenstiele bald der Traube

oder der Wickeltraube, bald der Dolde oder dem Straul3. bald der Sjjirre oder dem Knäuel nähern. Der
a

Bibliotlieca botanica. Heft 71.
"
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a.ifivdil.-, :iiirsl."if;.'i.<l.. oflor hi.igeslrockle Stfiigel u.ul die l'orni des Blülonslandes (ialloiesc.Mitia) sind

i'S hauplsäfhlirli, \vi>l.lu' den 11 a b i l ii s einer Art bedingen.

AU,. 1'., lenlillen besitzen geteilte Blatter mit N e b e n b 1 ä t l c li c n.

Kinfaehe. ungeteilte Blätter treten nur im ersten Entvviekhingssladiuin am Keimling (die 2 bis 4 ersten

auf die Colyledonen folgenden Blätter), sowie am obersten Teil <les Stengels und gewöhnlich an den obereten

Verzweigungen des Blutenstandes (als reduzierte Stengelblätln) auf. Die entwickelten Wurzel- oder

Grundblälter sowie die am untern Teil des Stengels auftretenden sind entweder band- oder f i e d e r-

artig geteilt (folium palmatisectum und f. pinnatisectum): nur in sehr wenigen Fällen sind die Blätter

zusammengesetzt, d. h. die Teilblättchen dem gemeinsamen Blattstiel angegliedert (foUola articulata)

und bilden dann das drei zähl ige. gefingerle. gefiederte Blatt (fohum ternatiim,

digitalum. pinnatuni). Da nun bei den finger- und liederscbnittigen Potentillen-Blättern die Einschnitte

fast immer bis zur .Mittelrippe des Blattes reichen und so die entstandenen oft weit von einander abge-

rückten Segmente ganz den iMudiink wie die Blättchen des echt-gefiederten Blattes machen, so hat sich

der Gebrauch eingebüi'gert . die letzteren einlach foliola zu nennen und das ganze Blatt als ternatum,

digitalum (quinatum, septenatum) oder |)innatum zu bezeichnen. Icli habe mich dieser Ausdrucksweise,

die den Vorzug der Kürze hat, anbe(|Nenit und werde die selten vorkommenden echt-gefiederten Blätter

dadurch bezeichnen, daß ich ihre Blällclien angegliedert (articulata) nenne; sie finden sich nur in der

Sektion der Trichocarpae. .Noch ist zu bemerken, daß das Potentillenidatt stets ein unpaariges End-

blättehen besitzt, also speziell <las gefiederte stets u n |) a a r i g - g e f i e d e r t ist.

Die Teilblättchen zeigen in Größe, Umriß und Bezahnung eine so außerordenthche .Mannigfaltigkeit,

daß wir fast alle in den allgemeinen botanischen Lehrbüchern aufgeführte Formen aufzählen könnten,

was keinen Zweck hätte; wenn eine oder die andere Form ganze Gruppen charakterisiert, wird bei diesen

im speziellen Teil darauf hingewiesen werden. Dagegen möclite ich hier noch besonders liervorheben,

daß in unserer Gattung der Unterschied von folium ternatum. digilatuni und i)innatum eine ziemlich

geringe systematisclie Bedeutung bat. indem alle drei Formen nicht nur häufig bei ganz nahe verwandten

Arten einer natürlichen Gruppe, simdi'rn niil unter sogar in derselben Art und an demselben Individuum

(Stock) vorkommen. Besonders häufig ist die Mischung von dreizähligen und 5 bis 9zählig gefingerten

Blättern teils an einem und demsfilben Stock, teils bei Varietäten derselben Spezies. Diese längst be-

kannte Tatsache hat dazu geführt, daß man jetzt den genannten Unterschied nicht mehr, wie früher so

lange Zeit, als oberstes Einteilungsprinzip der Potentillen, sondern höchstens noch zur bequemen Formie-

rung kleiner Unterabteilungen innerhalb der Gruppen verwertet.

.Nach meiner Ansicht besaßen die U r p o t e n t i 1 1 e n . von welchen die unserer heutigen Erd-

periode, — auch die fingerblätterigen — abstammen, gefiederte Blätter, und ich schließe dies aus

folgenden Beobachtungen. .Als vereinzelte, zum Teil wenig veränderte Beste aus uralter, wahrscheinlich

tertiärer Zeit dürfen wir vor allem die Sträucher und Halbsträucher der Sektion Trichocarpae ansehen,

und diese Paläotypen besitzen last alle gefiederte Blätter (einige sogar noch mit angegliederten Blättchen);

wo bei ihnen dreizählige Blätter auftreten, sind diese aus den 2- oder 3-paarig gefiederten durch Wegfall
von einem oder zwei Fiederpaanm entstanden und würden besser als einpaarig-gefiedert bezeichnet. So
kann man z. B. an jedem Strauch der P. jruücosa neben den gefiederten auch zahlreiche dreizähUge Blätter

beobachten, und bei einer der vielen Varietäten dieser Spezies {var. rigida) sind sogar regelmäßig alle
dreizählig, ohne daß sich sonst etwas am Gharakter der Spezies änderte. Warum sollten die Arten jener

alten Gruppen der Trichocarpae, bei denen wir jetzt nur mehr ,3zählige Blätter beobachten, nicht ebenso
von gefiederlblältrigen Vorfahren abslammen, wie die erwähnte Varietät der />. fruticosal Es ist dies

um so wahrsehi'irdicher, als an deren .'izähligen Blättern das Endblättchen (zum Teil auch die Seiten-

blällchen) deutlich, oft sogar ziemlich lang gestielt ist, so daß die 2 seitlichen ganz den Eindruck eines

Fiederpaarcs, also das Ganze den eines einpaarig gefiederten Blattes macht (so bei P. tridentata, ambigua,
eriocari>a und elalior. den einzigen Species ternalae der Suffruticulosae). - Auch in der Sektion der Gymno-
carpae besitzen die ältesten Arten gefiederte Blätter (z. B. alle Arten der interessanten Gruppe der Rupestres)
und auch hier lassen sich häufig die .Szähligen Blätter ungezwungen durch Wegfall eines oder zweier Fieder-
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paare herleiten, also als einpaarig-gefiederte bezeichnen, besonders wenn die im Blatt verschiedenen Spezies

sonst eine sehr nahe Verwandtschaft zeigen, wie z. B. die Szähhge P. Grayi mitten zwischen ihren fieder-

blättrigen Verwandten.

Während sich bei den Spezies der paläotypen Gruppen das Szählige Blatt fast immer mit großer

Wahrscheinlichkeit direkt aus dem Fiederblatt ableiten läßt, scheint es bei den neotypen Gruppen sehr

häufig direkt aus dem 5- bis 9teilig gefingerten durch Reduktion der Seitenblättchen desselben hervor-

gegangen zu sein, so z. B. bei den Szähligen Varietäten der P. arenaria und P. verna und bei vielen selb-

ständigen Arten. Indirekt steht es allerdings auch hier mit dem Fiederblatt in Beziehung, indem sich

die Ö-. 7-, Ozählig gefingerten Blätter aus dem letzteren herleiten lassen und zwar durch ein Zusammen-
schieben der Fiederpaare gegen das Endblättchen hin bis zu dem Grade, daß dieses mit jenen am Ende
des Blattstieles wie aus einem Punkt zu entspringen scheinen. Es ist ungemein lehrreich, die Über-

gänge vom gefiederten zum gefingerten Blatt zu verfolgen, wie zuerst durch sehr nahes Zusammenrücken
der Fiedern das folium subpiiuiatum und subdigitatum entsteht, wie gerade bei solchen Species sub-

pinnatae unter den Wurzelblättern oft ebenso viele folia ternata und digitata als subpinnata erscheinen,

oder aber an einigen Stöcken derselben ausschließlich diese oder jene Form, wie diese Spezies so häufig

in allen ihren Charakteren eine sehr nahe Verwandtschaft sowohl mit einer Species stricte pinnata als

auch mit einer Species stricte digitata derselben Gruppe zeigt. Ein eklatantes Beispiel für dieses schwankende

X'erhalten bietet die P. pulcherrima aus der amerikanischen Gruppe der Graciles, welche die Verbindung

und einen Übergang zwischen den Graciles pinnatae und den Graciles digitatae herstellt. In den beiden

ebenfalls amerikanischen Gruppen der Multijugae und der Ranunculoides gibt es mehrere Arten, die man
fast mit gleichem Recht in die erste fiederblättrige oder in die zweite fingerblättrige Gruppe stellen könnte

und welche die Trennung beider als künstlich erscheinen lassen (— ich habe sie in der Tat nur aus prak-

tischen Gründen, des „Schlüssels" wegen, getrennt — ). Wie bei manchen Arten der Ranunculoides, so

wird man auch bei einigen für streng gefingert angesehenen Arten Europas beim genauen Zusehen die

äußern Blättchen oft ganz deutlich etwas abwärts gerückt finden. Auch an richtigen Species subpinnatae

fehlt es in der alten Welt nicht (z. B. /*. appro.rimata. P. .subpinnata, P. palustris forma sübdigitata);

ganz besonders interessant sind hier aber die merkwiu'digen Wandelungen und Kombinationen von ge-

fiedert und gefingert, welche das Blatt in der Gruppe der Persicae aufweist und auf die ich bei der be-

sonderen Besprechung dieser Gruppe zurückkommen werde. Eine dieser Kombinationen, die sich auch

in ein paar .indern Gruppen als Seltenheit findet, besteht darin, daß sich nur die zwei untern Fiederpaare

zusammenschieben und einen 4zähligen Quirl bilden, während der Rest des Blattes sich entweder als

einzelnes langgestieltes Endblättchen oder als ein ein- bis mehrpaarig gefiedertes Blatt erhebt.

Die Ableitung des folium quinato- und seplenato-digitatum aus dem folium pinnatum findet keine

Anwendung in den Fällen, in denen nur die drei inneren Blättchen direkt aus dem gemeinsamen Blattstiel,

die zwei oder 4 äußern aber aus dem Stielchen der nächstfolgenden innern entspringen {folium subpedatum,

wie z. B. in der Gruppe der Tormentillae). Hier ist das folium quinatum oder septenatum aus dem folium

ternatum durch Spaltung der zwei äußern Blättchen entstanden, wie deutlich an den nicht seltenen

Blättern zu erkennen ist, an denen die Spaltung noch nicht bis zum Mittelnerv des Teilblättchens reicht

und dieses nur gelappt erscheint.

Eine Bestätigung der hier ausgesprochenen Ansicht, daß die 3teiligen und gefingerten Blätter der

Potentillen direkt oder indirekt von gefiederten Blättern abstammen, erblicke ich in dem allerdings seltenen

Auftreten kleiner Fiederchen oder Fiederpaare am Blattstiel ^/o bis 2 Centimeter unterhalb des Ursprunges

der regelmäßigen Teilblättchen bei Spezies, die man unbedingt zu den ternalae und digitatae rechnen

muß. So kultiviere ich einen Stock der P. thuringiaca, an dem jedes Jahr ziemlich viele Blätter mit dieser

Anomalie erscheinen; ferner beobachtete ich sie bei P. longipes (aus Südrußland), bei P. betonicifolia (aus

Ostasien), bei P. Gaudini (von Trient), bei P. alpesLris (aus der Schweiz) u. a. Häufiger als bei Potentilla

tritt diese Erscheinung an den Blättern der so nahe verwandten Fragaria-Arten auf; ich erkläre sie mir

(Inrrh Atavismus, einen plötzlichen Rückschlag zur Blattform längst verschwundener Vorfahren.
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Alle Puli'iitillcii hi-silzcn am Grunde ihrer Hlal (stiele zwei einfache N e b e n h 1 ä t t c h e n (stijMilae),

Iclie Mifistens mit ihrem untern Teil, wenigstens bei den Grundbläliern, dem Blattstiel jederseils mehr

iider weniger lang angewadisen sind, oben aber in freie Öhrchen auslaufen. Manchmal sind ihre äußern

Hünder auch unter sich verwachsen, so daß sie eine längere oder kürzere stengelumfassende Scheide bilden.

Gewöhnlich sind die Nebcnblätlchen der Wurzelblälter von denen der Stengel- und Hochblätter recht

verschieden, indem die letzteren breiter und größer werden, ja nicht selten an Größe die stark reduzierten

eigentlichen Blätter übertreffen oder gar (bei vollständiger Unterdrückung des Blattes) allein zur Ent-

wickelung kommen. — Der obere freie Teil des .Xebenbiättcheiis (das Öhrchen) ist ganzrandig, oder ge-

ziihnt, oder (seltener) tief eingeschnitten und fiederspaltig. In den meisten Fällen sind die Aebenblättchen

am Stengel kraulig und grün, aber an den Grundbläliern sind sie oft häutig und bleich, oder welken früh-

zeilig ab, werden braun und bilden bei vielen Arten sehr charakteristische dicke bleibende Hüllen um den

Wurzelkopf oder untersten Stengeltcil, welche den Pflanzen als VVinterschutz dienen. Nur bei wenigen

j)aläol\|ien Arten sind die Nebenblättchen oder die aus ihnen gebildeten Scheiden von Anfang an a u c h

an den Stengeln trockenhäutig und l>ieicli. wie z. B. bei P. friilicosa luul P. bifnrca. — Die Eigen-

tiJudichkeiten und Formen der Nebcnblätlchen erweisen sich oft recht brauchbar zur Unterscheidung

der -Spezies einer Gruppe, seilen aber zur Gharakterisierung der Gru])pen selbst.

.\n die Besprechung des Blattes schließt sich am liesten die der Behaarungsverhältnisse

(des indumentum) der Pflanzen, besonders der Blätter und Stengel an. — Ganz kahle Potentillen

gibt es wohl nicht, denn auch an den wenigen, die man bis jetzt als solche bezeichnet hat (z. B. an

/-•. Sanguisorba, die Lehnuuin ,.glabeiTima" nennt), lassen sich durch eine genaue Untersuchung

Trichome in irgend einer Form nachweisen.

Wir haben zunächst zwei Hauptarien von Haaren zu unterscheiden: erstens einzellige, bei

denen das Haar, so lang es auch werden und in welchei' Form es auftreten mag, aus einer einzigen sich

verlängernden, meist ziemlich dickwandigen Oberhautzelle besteht. Lind zweitens mehrzellige
Drüsenhaare, von denen jedes aus einer bis mehreren (3— 7) aneinander gereihten zartwandigen

Zellen besteht und an seiner Spitze eine rote oder gelbliche, mit einer klebrigen Flüssigkeit gefüllte End-

zelle (Drüse) trägt. — Bei sehr vielen Arten und selbst in ganzen Gruppen (besonders bei den weiter unten

zu erwähnenden Eriolrichae) fehlen die Drüsenhaare gänzhch; allein für sich scheinen sie überhaupt nicht

aufzutreten, sondern stets mit einfachen Haaren zusammen, diese nur höchst selten überwiegend, ge-

wöhnlich an Zahl weil zurückstehend oder nur sporadisch eingestrevit. Oft erkennt und findet man die

gegliederten Drüsenhaare zwischen den einzelligen erst mit Hilfe einer scharfen Lupe oder eines einfachen

.Mikroskopes. — Wenn das Drüsenhaar nur aus einer etwas verlängerten Oberhautzelle und der darüber
folgenden Drüsenzelle besteht, so s[ui(lil man von S i t z d r ü s e n (ein wesentlicher Unterschied von den
melirzelligen Stieldrüsen existiert niclil). ICs kommt aber auch vor, daß unter Abwesenheit von lang-

oder kurzgesliellen Drüsenhaaren die Oberhautzellen des Blattes oder der ganzen Pflanze selbst eine

klebrige Flüssigkeit ausscheiden. Die kleinen Tröpfchen erhärten später zu liarzähnlichen Kügelchen
und geben der Oberhaut unter der Lupe ein gekörntes Aussehen.')

Da die Behaarung.sart der l'uleutilJiMi sich bei den einzelnen Spezies als sehr konstant herausstellt
und fiu' deren Charakteristik, ja ofl fiu' die ganzer Gruppen einen .sehr brauchbaren Anhalt bietet,^) so
ist es von Wichtigkeit, sich mit den M o d i fj k a l i o n e n der einzeiligen Haare genau be-
kannt zu machen. Dieselben sind enlweiier ganz gerade (dann meist sehr dickwandig) oder etwas hin-
iind hergebogen, geschlängelt oder ein bis zweimal gekriuumi : die Spezies, welche ausschließlich diese
Sorte einzelliger Haare tragen, nenne ich s c h I i < h t li a a r i g e (orthotrichae). Neben oder unter den
schlichtiMi Haaren bildet sich aber bei vii-len Arten am obern Sfengelteii, an den Blülenstielen, Kelchen
und ganz besonders auf der Unterseite der Biälter ein mehr oder weniger dichter Filz aus sehr feinen,

') Über die Besthaffenheil der Drüsenhaare und ihr Auftreten vergl. meine Potentillen-Studien I. S. 4-2—4.'').

') Es handeil sich um die Qualität der Ilaare. die in einer .Spezies Ivonslant bleibt, wahrend die Quant i tä t sehr
veranderjic-h sein l(iinM und nfl l)esondere VarietäUen und Irinnen der Spezies liedlnirl.
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langen, w o 1 1 i g - g e k r ä u s e 1 l o n Haaren: Spezies, welche außer den schlichten Haaren einen solchen

Wollfilz (ein echtes t o ni e n t u m) tragen, nenne ich kraushaarige (eriotrichae). Dieser Filz

ist nicht immer leicht zu erkennen, wenn er z. B. sehr schwach ist (bei einigen Collinae-Spezies, bei

gewissen Varietäten der P. canescens etc.). oder wenn er von einer sehr dichten (schlichten) Seidenbehaarung

verdeckt wird (bei P. sericea. P. Hippiana etc.); auch darf man ihn nicht verwechseln mit der so häufig

vorkommenden dichten weißen Bekleidung aus kurzen gekrümmten Härchen, oder mit dem aus kurzen

geraden Borstenhärchen bestehenden ,,S a m t f i 1 z", noch weniger mit dem aus Büschelhaaren bestehenden

.,S t e r n f i 1 z". Das echte tomentum erkennt man am sichersten (und oft nur) mit dem Mikroskop,

indem man ein Blättchen quer durchbricht und den Bruchrand im durchfallenden Licht betrachtet. Ragen

über den Bruclu'and nur schlichte Haare hinaus, gehört die Pflanze zu den Orthotrichae. Ijemerkt man

aber zwischen den schlichten (dickeren) aucli viele sehr feine wollig gekräuselte Haare, so gehört sie zu

den Eriotrichae.

Eine eigentümliche Mittelstellung zwischen schlichten und wollig-gekräuselten nehmen sehr lange,

f 1 a c he, s c h r a u b e n f ö r m i g g e d r e h t e Haare ein, welche unter dem Mikroskop genau wie

die Haare der Baumwolle aussehen. Ich fand dieselben als konstantes Merkmal nur an den Früchtchen

einiger Spezies der Sektion Trichocarpae (z. B. bei P. eriocarpa), sonst hin und wieder als seltene Anomalie

sporadisch z%\nschen den schlichten Haaren verschiedener Spezies.

\'on der Stärke der schlichten Haare und ihrer Zellwände, von deren Länge. Richtung, lockern

oder dichten Stellung hängt die Beschaffenheit der ganzen Bekleidung ab, welche wir als rauh- oder weich-

haarig, zottig, flaumig, seidig, samtartig usw. bezeichnen. Richtige Borstenhaare (,,statu vivo

pungentes") kennen wir l)is jetzt nur an der sibirischen P. asperrima Turcz.; den Borstenhaaren schon

ziemlich nahe kommen die steifen Haare der erst vor kurzem in Mexico entdeckten P. horrida Rydb.

Eine sehr interessante Behaarungsart der Orthotrichae muß hier noch besonders hervorgehoben

werden, weil sie nur in einer einzigen Untergruppe, bei de n Aureae vernae stelli-

pilae (Formenkreis der P. cinerea sensu latissimo) vorkommt, nämlich die aus sogenannten Büschel-
haaren bestehende. Hier erhebt sich eine Anzahl kurzer steifer Borstenhärchen aus einer zelhgen halb-

kugeligen Warze der Oberhaut, so daß das ganze Gebilde wie ein vielstrahliger Stern oder ein halbierter

Seeigel aussieht. Diese Büschelhaare kombinieren sich sehr gewöhnlich mit einem langen starken Striegel-

haar derart, daß sich dieses entweder mitten aus der l.o
—20strahligen Warze erhebt oder daß es an seinem

Fuß nur von einem Kranz von .3— 10 Borsienhärchen (der Z a c k e n k r o n e) umgeben ist. Im letzteren

Fall spreche ich von ,.Zackenhaare n", im ersteren (bei der vielstrahligen Warze) von .,S t e r n-

haare n", obwohl das letztere Wort von manchen Floristen für das sternförmig verzweigte Haar

reserviert wird und hier sich das Haar selbst nicht verzweigt, sondern ein aus mehreren einzelligen Härchen

zusammengesetztes Trichom vorliegt.^) Wenn die Sternhaare dicht aneinanderschließend die Blatt-

unterseite bedecken (wie bei /'. arenaria) so entsteht ein S t e r n f i 1 z, der oberflächlich betrachtet dem

krausen Wollfilz ähnlich sieht, aber durchaus auf andere Art gebildet ist. Die Stern- und ganz besonders

die Zackenhaare stehen aber häufig aucli einzeln und zwischen den nie fehlenden schlichten Einzelhaaren

der Pflanze zerstreut (so z. B. bei P. Gaudini).

Im Anschluß an die Behaarung sei die selten vorkommende A b s c h ü 1 f e r u n g oder Ab-

schuppung der Oberhaut auf der Unterseite der Blätter erwähnt. Der dadurch hervorgebrachte

mehlige weiße Überzug wurde hie und da fälschlich als Filz bezeichnet, so z. B. von Lehmann bei P. Sale-

sowiana (..fohis subtus niveo-tomentosis") an der ich unter dem Mikroskop keine Spur von Filz entdecken

kann. — Auch die abnorme, durch Zoocecidien veranlaßte, teils aus runden Haaren teils aus breiten

schuppenartigen Gebilden bestehende Behaarung (..Phyllerium") an den vegetativen Teilen mancher

Potentillen wurde nicht selten mit dem echten Wollfilz oder mit dem Sternfilz verwechselt. K ras an
hat sogar neulich die Ansicht ausgesprochen, daß der regelmäßig in der rt/-c/?«/'ia-Gruppe auftretende Stern-

Vergl. Über Steni- und Zackenhaare Pol. -Sind. I. S. 90.
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filz sich von dieser krankhaften Behaarung, dfin ...l'liyll.'niinr'. rlmrli Vererbung und einige Modifikation

herhMten lasse, eine Ansicht, der ich aus mehreren Gründen durciiaus nicht beipflichten kanni).

Zum Schluß unserer Betrachtungen über die vegetativen Organe der Potentillen möchte ich noch

kurz auf deren S a i s o n d i m o r p h i s ni u s aufmerksam machen, welcher hauptsächlich die Form

^\ol Blatter und die Behaarung derselben betrifft. Bei manchen Spezies sind die nach der Blüte erscheinenden

Sommer- und H.'rbstblätter an Größe. Ijurißforni und Bezahnung von den Frühlingsblällern so sehr

verschieden, daß man solche Herbstpflanzeii leicht für ganz verschiedene Arten halten könnte, besonders

wenn sie auch, wie so häufig, entweder eine stärkere oder eine schwächere Behaarung aufweisen und zum

zweitenmal in Blüte treten mit etwas abweichenden Kelch- und Kronldätfern (so unter andern P. opnca.

P. irrna. P. argmtea). In der Tat hat die Nichtbeachtung des Saisondimorphismus schon mehrmals zur

Aufstellung unnützer und iinliMltharer Spezies geführt (z. B. P. aestwalis, aiituninalis, Sauten, tirohnsis elc.)

Vergl. darüber Pot.-Slud. 1. S. 22, 27. .'iS; II. S. 14. .^8, 49.

Die Blüte und Frucht. Die allermeisten Pot(Mitillen sind streng z w i 1 1 er bl ü t i g; nur in

der Subsektion der Uliupaloslylae gibt es ein paar Spezies, welche u n v o 1 1 k o m m e n z w e i h ä u s i g

(subdioecisch) sind, was bis jetzt allgemein übersehen wurde. Bei P. fruticosa und bei P. bijurca tragen

nämlich einige Individuen a n d r o d y n a m i s c li e Blüten mit langen gut gebildeten Staubfäden und

Anlheren. aber meist fehlschlagenden Karpellen, andere dagegen g y n o d y n a m i s c h e Blüten mit

kurzen oft verkümmerten Staubfäden und .Vntheren, aber wohlausgebildeten Karpellen-). Daß dies

auch bei der der P. fruticosa sehr nahe verwandten P. daviirica zutreffe, kann ich aus Mangel an genügend

umfangreichem llerbarmaterial dersi>lben luicli nicht mit Sicherheit behaupten, vermute es aber.

--^ ,^t

a ^
.Ae*t ^-"^

Fig. 1. Eine PotiMitillcri-Hliilf mit 20 Staubfiuien (sclipmatLsch): a Diagramm,
b I.angsschiiilt, c Iwillic Uliite von olieii, d halbe Blüte von unten, s. e.xt.

äußere Kelchzipfel, .s. int. innere Kelchzipfel, p. Kronblätter, st. Staub-
gefdsse, c. Karpophor.

D e r K c 1
< li. fii-i der l'.rlrachlung dci' Bliilenteilc möchte ich an dieser Stelle eine theoretische

Diskussion übei' dif .N.iliir und Dcnliing der äußern kelchartigen Umhüllung der Blüte vermeiden. Eine
solche wäre auch nicht möglich ohne eine eingehende Vergleichung der Blütenachse und ihrer Umhüllung
mit der anderer Gattungen der Bosaceen anzustellen, welche uns zu weit von unserem Thema abfülu'cn
würde. Ob wir den untern Teil der kuppel- oder schüsseiförmigen llmhüllung als eigenthchen gamo[)elalen

') Kr. Kra.saii. WiNuihe und BeobarlitunKen. Km Üeitrag zur Formenge.sehichte der Pflanzen (m .MiUejj. ,1.

n,itunv. \er. für Steiermark 190-1), Graz I9f).5. S. 79. - Ganz gleiche Zoocecidien-Infektionen. wie bei P. arenaria liiHl.n wir
an P. venia, opaca. ar^enlea, canescens und an einer ganzen Reihe von Arten. Warum hat sich aus diesen krankhaften Plivlleiiuni-
fifbilden außerhalb der genannten arenaWa-Gruppe an keiner einzigen Potentille der Welt ein Sternhaar entwickelt? Ein .so

eigen lümliclifts Trichom wie das echte .Sternhaar, das sich ausschließlich in einem kleinen Formenkreis, mit einer geographis, hen
Verbreitung von Ostsibirien durch Asien imd Europa bis zu ilen Pyrenäen findet, von einer parasitären Erkrankmig der Irform
der arenaria

-(\\\\\)Y(' al)zuleiten, scheint mir doch zu gewagt.

') Auf dieses Wfhallen wies ich für /'. frulimsa s.'hon in Aschers. Ä.- Oraebn. Svn. d. milteleurop. Flora, \\. 073 hin.
Dnsselbe zeigt auch, wie liingsl bekannt. Franaria viridis Duclm.
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Kelch oder als zur Blütonachse gehörend (als hohle Blütenachse) ansehen, calyx oder hypanthiuiii ncruieii

wollen, ob die äußeren Kelchanhängsel verwachsene Nebenblättchen der (innern) Kelchzipfel oder einen

zweiten mit diesen gleichwertigen Blattkreis darstellen, ob sie sepala oder bracteolae oder se^^menta cali/cina

accessoria. oder sonstwie heißen sollen, diese und dergleichen Fragen mögen ja Stoff für ganz interessante

Siiekulationen bieten^), aber für unsere praktischen hier zu verfolgenden Zwecke ist ihre Lösung in diesem

oder jenem ,Sinn so ziemlich gleichgültig, und es kann jedenfalls zu keiner Unklarheit oder Verwirrung

führen, wenn ich fortfahre, in diesem Werk von Kelch, Außen- und 1 n n e n k e 1 c h, innern
u II il ä 11 ß e r n K e 1 e li z i p f e 1 n zu sprechen.

Der Kelch ist oben in ö (nur bei 2 Spezies in 4) regelmäßige Zipfel gespalten, welche den untern

Scheiben- oder schüsseiförmigen Teil desselben an Länge übertreffen und an ihrer Basis aneinander stoßen,

oder nur einen sehr kleinen freien Raum zwischen sich lassen {sepala interna). Abwechselnd mit diesen

sogenannten innern Kelchzipfeln und ein klein wenig unterhalb der sie trennenden Einschnitte entspringen

außen am Kelch ebenso viele Zipfel {sepala externa) mit schmälerer Basis, so daß sie am Grunde nicht

aneinander stoßen und zwischen ihnen ein großer Teil der Basis der innern Zipfel sichtbar bleibt.

Obgleich die äußern Kelchzipfel in den meisten Arten bedeutend schmäler und kürzer sind als die

innern, so gibt es doch ziemlich viele Ausnahmen, in denen sie jene schon während der Blütezeit an Länge
übertreffen, oder aber nach derselben stark auswachsen und den Hochblättern ähnlich werden. Letzteres

ist besonders der Fall, wenn sie gezähnt oder 3spaltig oder unregelmäßig zerschlitzt sind, was bei einigen

Arten regelmäßig der Fall ist (z. B. bei P. heterosepala, indica, Seidlitziana, doubjonneana), bei sehr vielen

aber mitunter an einzelnen Blüten oder auch nur einzelnen Zipfeln des Kelches sich zeigt (z. B. bei P.

rupestris). Von P. venia sah ich eine Blüte, an der die .5 äußern Kelchzipfel 2mal so lang als die innern,

breit und tief gezähnt, kurz den ausgebildeten Hochblättern der Pflanzen vollkommen ähnlich waren und

einen Hüllkelch bildeten, welcher auffallend an die Hülle von Eranthis hyemalis erinnerte. Überhaupt

erlauben sich die äußern Kelchzipfel viel mehr l'nregelmäßigkeiten als die innern, sie erinnern dadurch

oft viel eher als diese an ihre ursprüngliche Blattnatur, und dies spricht nicht gerade zu Gunsten der

Deutung derselben als ursprüngliche Nebenblättchen der innern Kelchzipfel. — Bei den innern Zipfeln

kommt eine ausnahmsweise Spaltung nur sehr selten, und eine regelmäßige Zähnelung derselben, soviel

ich weiß, nur bei P. geoides und P. calycina vor. 2) — Die Verschiedenheiten zwischen äußern und innern

Kelchzipfeln bezüglich ihrer Größe und Form geben oft sehr brauchbare Merkmale ab zur Unterscheidung

nahe verwandter Arten einer Gruppe und sind daher wohl zu beachten.

Die ganze Außen-, beziehentlich L'nterseite des Kelches und auch die Oberseite der äußern Zipfel

richtet sich in F ä r b u n g und B e h a a r u n g, kurz, in der ganzen Natur der Oberhaut fast immer
nach der der Blütenstiele und Hochblätter. Anders verhält sich die Innen- und Oberseite der schüssei-

förmig vertieften bis beinahe flachen Scheibe zwischen dem Fuß des Fruchtträgers und dem Beginn der

innern Kelchzipfel, zum Teil auch die der Zipfel selbst. Diese Scheibe ist von etnem zarten mehr oder

weniger drüsigen Zellgewebe bedeckt, welches gegen den Außenrand zu sehr häufig anschwillt und einen

verdickten Ring (die H o n i g s c h e i b e) bildet, auf den) die Staubfäden eingefügt sind. Sie ist blaß

grünlichgelb, oder iiochgelb bis orangerot, oder (seltener) tief purpurrot, entweder kahl und glänzend,

oder kurz und fein flaumliaarig. Die Färbung der Honigscheibe, besonders die rote, geht bei einigen Arten

') Vergl. die längere Auseinandereetzung über die Blütenachse in Rydbergs Monograph of the North American

Potentilleae, S. 7.

-) Lehmann führt als Beispiel auch seine „P. ovalis" aus Neu-Mexico an; aber nach deren von mir genau untersuchten

Original-Exemplar in Lehmanns Herbar, das er in Revisio Pot. tab. 50 abbilden ließ, ist es Fragaria firma Rydb. (= F. virginiana

Gray) aus Neu-Mexico. Schon die Abbildung Lehmanns muß Zweifel erregen und hätte ihn wenigstens veranlassen sollen, die

Karpelle der Pflanze genau zu untereuchen, bevor er sie zu den behaartfrüchtigen Fragariastra (zwischen P. grammopetala und

P. speciosa') setzte. Die (noch unreifen) Karpelle sind durchaus kahl und von den innern Kelchzipfehl sind nur ein paar

(aber nicht alle wie auf der Abbildung) zufällig gespalten, andere nicht, was bei allen Erdbeeren nicht selten vorkommt. Die

Gruppe der Fragariastra (s. 1.) hat übrigens in ganz Amerika keinen Repräsentanten. Es sei noch bemerkt, daß Rydberg seine

Fragaria firma auf das von Pendler in Neu-Mexiko g&sammelte Material gründete, und daß Lehmanns „Polentilla ovalis'"

ebenfalls von Fendler aus Neu-Mexiko (wahrscheinlich von derselben Lokalität) stammt.
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aucli IM" li auf die Oherliuul d.T i.uuT.i Kololiziplcl iilxT. arm, Gewebe allerdings uiclit mehr so glaudulös

und viel fester isl.

Die K r ü n b 1 ä t l e r (pelala). an Zahl 5 (bei 2 Spezies 4), sind am äußern Rande der Honig-

scheibe. den äußern Kelchzipfeln gegenüber fast in den Winkeln zwischen den innern Zipfeln, mit schmaler

Basis eingefügt: sie fallen meistens sehr raseh ab, nur bei ein paar Arten bleiben sie eingetrocknet längere

Zeit am Fruciitkclch hängen (z. B. P. palustris).

Die häufigste Kronfarbe der Potentillen ist g e 1 b in allen Abstufungen von weißlich- und schwefel-

gelb bis orangegelb; dann folgt weiß, und endlich (viel seltener) rot von pfirsichblütenrot oder hell

rosa bis dunkel purpurn. Bald sind die Kronblätter gegen ilu'e Basis zu heller, bald dunkler gefärbt oder

mit einem dunkleren Fleck versehen. al)er nie verschiedenfarbig g e s p r e n k e 1 t. Suwold

weiße als gelbe Kronidätter sind auf der Hückscilc iiie und da mehr oder weniger stark rot überlaufen;

eine stärkere .Mischung von rot und gelb erzeugt bei Bastarden von rot- und gelbblühenden Arten eine

fast scharlachi-üte Färbung (z. B. bei P. argi/roplußla X airisanguinea oder P. urgi/rophi/lla >( i^epalcihsis).

Blaublühende Potentillen gibt es niclit. Die Farbe der Kronblätter ist auf der Überseite matt, nie

glänzend oder schmelzartig, wodiu'cii sich z. B. die gelben Blüten der Potentillen von den so ähnlich

sciu'inenden aber glänzenden unserer geli)i)lühenden Ranunkeln sofort unterscheiden lassen.

Das Kronblatt ist unten, an der Ansatzstelle, stets sehr schmal, und verbreitert sicli nach oben zu

auf die verschiedenste Weise, wodurch es sehr vielgestaltig wird. Die häufigsten Formen sind die v e r-

k e h r t - h e r z f ö r m i g e und die v e r k e h r t - e i f ö r m i g e , die letztere oben abgerundet,
oder gestutzt, oder a u s g e r a n d e t . selten kommt die schmal obovale, fast bandförmige,
noch seltener die s p a I e 1 - oder 1 o f f e 1 f ö r m i g e niit längerem oder kürzerem Nagel vor; bei

P. Rigoana besitzt das verkehrt-herzfcinnige Kronblatt am Grunde beiderseits ein freies h r c h e n oder

an dessen Stelle eine Falle; bei /'. animiiiatn und P. palustris ist es 1 a n z e 1 1 1 i c h und zugespitzt.
— Das Kronblatt ist, abgesehen von einer etwaigen Einbuchtung in der Mitte des obern Randes, meistens

ganz randig, äußerst selten fein gez ähnelt (denticulatum); ebenso ist es fast bei allen Arten

durchaus kahl, nur bei P. speciosa und auch bei P. palustris fand ich es hin und wieder auf der Rück-

seile etwas flaumhaarig; bei P. tridentata ist es über der Ansatzstelle schwach g e w i m p er l. Die

Kronbläller sind entweder so lang, oder bedeutend länger, oder (seltener) viel kürzer als die Kelchzipfel;

ihre Spreite ist flach, oder einwärts concav, sehr selten am obern Rand nach außen zurückgerollt (bei

/'. kurdica); ihre Stellung ist aufreciit bis fast horizontal spreizend. \'on allen diesen Umständen und
besonders von ihrer Breite hängt es ab, ob sie in der geöffneten Blüte weit voneinander abstehen, oder

sich mit ihren Rändern gegenseitig berühren, zum Teil selbst bedecken.

Die Größe der ganzen Blüte, d.h. der Durchmesser des ausgebreiteten Kelches, oder

der ausgebreiteten Krone, wenn diese länger isl als der Kelch, schwankt von 25—,30 mm (z.B. P.taurica,

ri'cta. umbrosa, argyrophylla, anserina) bis luMab zu 4 —7 mm (z. B. P. elegaiis. cliinensis, disculor, centigrana);

bei ,\rt] meisten Arten jedoch hält sie .sich in (h'r Grenze von Kl liis 2(1 mm.
Da die meisten und auffallendsten U n r e g e 1 m ä ß i g keil ! n der l'olenlilien-Blülen den Kelch

und die Krone betreffen, so sei an dieser Stelle erwähnt, daß die Kelch- iiikI Kronblattkreise — abgesehen
von P. Tormenlilla und P. procumbons, bei denen sie regelmäßig 4zählig sind — bei vielen Arten
an einzelnen Blüten ausnahmsweise 3-. 'i-. 6-. 7-zähhg auftreten. In diesen Fällen vermehren
oder verringern sich alle Biütenkreise um ein oder ein pa:ir Glieder, iuieii die der Staubfäden ent-
sprechend. — Aber es gibt noch eine andere Ar! dei' \ Ciineiuinig der Hbimenldätter, welche die Kelch-
blallkreise unberührt läßt und sich auf Kosten der Staid.fädeii \dllzieht, indem sich letztere (mit den
.\ntheren) ganz ähnHch wie z. B. bei Rosen, in Biinnenblälter umwandeln, so daß gefüllte und
li a 1 b g e f ü I 1 t e Blüten entstehen, in flenen hie und da auch die Karpelle blattartig auswachsen. Bei
wildwachsenden Pflanzen findet man derartige |}lüten, oder Stöcke an denen alle Blüten halbgefüllt sind,
seilen (icji kenne sie von P. opaca und P. Turmciüilla); etwas häufiger treten sie hei Kulturpflanzen auf,
besonders bei den seit langer Zeil in Gärten als Zierpflanzen gezüchteten Bastarde n der P. argyro-
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phylla Lind P. atrisangiiinea. Solche Bastarde sind meist ganz iinrruchtbar, i)ei den reinen Arten mit

gefüllten Blüten ist die Fruchtbarkeit wenigstens beschränkt.

Die Staubblätter (stamina) stehen, wie schon früher bemerkt, auf dem häufig verdickten

Rande (Honigscheibe) des schüsseiförmigen Kelches. Ihre Zahl ist nicht bei allen Arten dieselbe, sondern

schwankt \ on (sehr selten 5) 10 bis 30. Am häufigsten finden wir 20 in drei konzentrischen Kreisen derart

eingefügt, daß 10, etwas innerhalb des Grundes der Kronblätter stehend, den äußersten Kreis, sodann

,5 den Kronblättern und äußern Kelchzipfeln gerade gegenüber und mit den besagten 5 Paai'en im Dreieck,

den mittleren Kreis, und endlich 5 der Mitte der Innern Kelchzipfel gegenüber den innersten Kreis bilden

(vergl. das Diagramm Fig. i a). — In diesem häufigsten Fall sind die 5 Staubfäden des Innern Kreises die

längsten, die des mittleren die kürzesten, und die 10 gleichlangen des äußern Kreises länger als diese und

kürzer als jene (Fig. Ic).

Die Reduktion der Staubblätter auf 15 oder 10 bei einigen Arten, oder die Vermehrung derselben

auf 25 bis .30 bei andern, erklärt man gewöhnlich durch Ausfallen des einen oder andern Kreises, oder durch

Einschiebung eines neuen Kreises; so fällt z. B. bei manchen Rivales mit nur 10 Staubblättern der

lOghedrige äußere Kreis weg, bei P. pentandra dieser und der mittlere. Aber die Sache liegt doch nicht

immer so einfach, wie es scheinen möchte, wenigstens in den Gruppen der Fruticosae und der Riipcstres,

in welchen die 25 bis .30 Staubblätter eine ganz andere Stellung einnehmen. Hier bildet der verdickte

Rand der Kelchscheibe ein Fünfeck mit stark vortretenden Ecken, auf denen die Kronblätter stehen. Die

Seiten des Fünfecks sind konkav nach innen gebogen, so daß zwischen den vorspringenden Ecken fünf

gebogene Wülste oder Leisten entstehen, auf welchen die je 5 bis 6 Staubfäden neben- und ungefähr in

gleicher Entfernung voneinander eingefügt sind. Die Leisten berühren sich in den Ecken, so daß eigenthch

e i n fortlaufender Wulst mit 5 auswärts springenden Ecken und 5 fast halbkreisförmig einwärts gebogenen

Seiten entsteht. Die zu beiden Seiten des Kronblattgrundes stehenden Staubfäden sind die kürzesten

(dem Kronblatt gerade gegenüber steht keiner), und die der Mitte der Innern Kelchzipfel gegenüber

hegenden, also die in der Mitte des Bogens, die längston. Eine Anordnung in konzentrische Kreise läßt

sich hier nicht erkennen.

Man hat versucht, die Stellung der Staubblätter in den verschiedenen Kreisen zu deuten, z. B. die

einen als umgewandelte Blätter, die andern als deren umgewandelte .Xebenblättchen anzusehen, auch die

abweichende Stellung derselben bei den Fruticosae und Rupestres einigermaßen in Einklang mit der in

andern Gruppen bestehenden zu bringen. Da die diesbezüghchen Ansichten noch nicht über das Stadium der

Hypothesen und geistreichen Spekulationen hinausgehen, halte ich es für überflüssig, hier weiter auf sie

einzugehen und verweise auf das, was Ry dberg in seiner Monographie S. 10—13 darübergeschrieben hat.

Die Staubfäden (filamenta) der Potentillen sind in den meisten Fällen fadenförmig,
oder pfriemlich mit sehr wenig verbreitertem oder verdicktem Grunde; dadurch unterscheiden sie

sich von denen einiger verwandter Gattungen, z. B. Horkelia, bei welcher sie (mit wenigen Ausnahmen)

lanzettlich bis fast dreieckig gestaltet sind; auch bei Fragaria verbreitern sie sich gegen unten ziemlich

stark. In der Gattung Potentilla kenne ich nur eine Ausnahme mit bandförmigen, oben und

unten fast gleich breiten Staubfäden, nämhch P. micrantha. Bei den meisten Potentillen sind die Staub-

fäden ganz kahl, behaarte kommen nur in ein paar Gruppen der Trichocarpae nematostylae vor.

Die Staubbeutel (antherae) sind stets zweifächerig, und die Fächer öffnen sich durch eine

Längsspalte nahe am Außenrand nach innen bezw. oben, sehr selten nach außen bezw. unten (bei P. grandi-

flora). — Die Form der Beutel ist mannigfach und kann sogar zur Charakterisierung einiger Gruppen heran-

gezogen werden. Sie hängt besonders von der Beschaffenheit des Bindegliedes (connectivum)

ab, ob dieses kurz oder lang, breit oder schmal ist. So sind z. B. die Beutel in den Gruppen der Fruticosae,

Palustres. Tridentatae und Rupestres oval, flach mit einem sehr breiten Bindeglied und halbmondförmigen

Fächern, oben nicht sichtbar ausgerandet. Bei sehr vielen Rwales besteht der kleine Beutel aus zwei fast

kugelrunden Fächern, welche durch ein sehr schmales und kurzes Connectiv verbunden sind. In der

Gruppe der Rectae sind die Beutel 2- bis 3inal so lang als breit und oben wie unten ausgerandet. In den

meisten Gruppen aber sind sie eiförmig, unten stäi-ker, oben weniger stark oder gar nicht ausgerandet

BiblioÜiecT botanica, Heft 7J.
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uixl ...it schmalem Bindeglied. -Die An h - I t ii n ,« des Ste.ubfadens an. Beutel geschieht zumeist

am Grunde des Connoklivs, sehr selten gegen die Mitte, also auf dem Rücken desselben (z. B. l.c P.

fragarioides).

Die Fruchtblätter (carpella. |)istilla) besetzen in unbestimmter Anzahl (selten unter IT).

meist über 20, bis zu SO) dichtgedrängt den obersten Teil der Blütenachse, den F r u c h t t r ä g er (carpo-

phorum, gynophoruni. receptaculum). der sich aus der Mitte der Kelchscheibe, umgeben vom Kranz der

Staubfaden bald flach gewölbt, bald konisch oder fast zylindrisch erhebt und meistens mehr oder weniger

stark behaart, s.'hr selten kahl ist. Bei den meisten FotentilhMi vergrößert sich der Fruchtträger nach

der Blütezeil nicht wesentlich und hleibl trocken; docli gibt es eine beträchtUche Anzahl von Arten, bei

denen er dann bedeutend anschwillt und schwammig, ja selbst fleischig wir<l. ohne aber im letzteren Fall

bei der Fruchtreife von selbst abzufallen (wie bei Friigario).

Das Fruchtblatt, in dessen Grunde sich der Fruclilknulcn (d v a r i n m) entwickelt, bildet i)ei der

Heifc ein einsaniiges Sc h 1 i c l.i 1
1- ii ( h t c h c n (a c h e n i ii n,). dessen I iam linaht nach innen gegen die Zentral-

achse der Blüte gewendet ist und aiilien den .seilcnständigen. aitfallenden Griffel (Stylus) trägt. —
Die allgemeine Form der reifen Karjielle oder Schließfrüchlchen zeigt wenig Abwechslung; sie sind an-

nähernd eiförmig (ovoidea), oder länglich-eiförmig und meistens seitUch etwas zusammengedrückt, an

der Spitze oft deutlich nach innen übergebogen, indem die gewölbte Rückeimaht stets länger ist als die

eingezogene griffeltragende Bauchnaht. In systematischer Hinsicht ist vor allem wichtig und wohl zu

beachten, ob die Früchtchen ganz kahl oder behaart sind; weniger wichtig, aber für einige Gruppen

oder Arten doch von Bedeutung ist es, ob sie auf dem Rücken ungekiell oder gekielt, vielleicht gar geflügelt,

ob sie ganz glatt, netzartig gerunzelt oder gefurcht, oder mu' punktiert sind. Glatte und gerunzelte Fi'ücht-

chen findet man zuweilen an einem und demselben Karpophor odcM' doch an derselben Pflanze; die Runze-

lung tritt gewdhnljcli erst bei der \(illigen Reife deutlicli hervor.

Wenn nun auch das Früchtchen nach seiner äußern Gestalt (abgesehen von behaart oder kahl)

sich nicht wohl zur Bildung höherer systematischer Abteilungen eignet, so liegt die Sache bei dem ihm
ardiafterulen Griffel ganz anders. Seine so sehr verschiedenen Formen sind es, auf

die idi in diesem Werke die Subseklionen der Potentillen gründe, nachdi-ni ich fiü' die zwei Hauptsektionen

Bfliaariing oder .Nacktheit der Früchtchen als Trennungsmotiv gewählt. Ich sollte daher an dieser Stelle

dir- s e c h s H a u p t g r i f f e 1 f r m e n ausführlich hesprecheu. Um aber die Beschreibung derseli)en

nicht wiederholen zu müssen, verschiebe ich sie auf den Vi)scliiutl üi>er das System der Potentillen, wo
sie notwendig wird, und füge hier nur noch folgendes bei.

Der Griffel der Potentillen ist stets s e i l e n s l ä n d i g (laterahs), nie wirklich end- oder grund-
ständig, aber er rückt auf der der Blütenachse zugekehrten Bauchiuiht des Früchtchens oft sehr weit nach
cilien unil wird s u ii t e r m i n ^i 1 , udi-r (viel seltener) sehr weil nach unten und wird dann s u 1) b a s a I.

.Nur in wenigen kleinen Gru|)|ien ist die Sielhing des Griffels, besonders die subbasale als gutes, beständiges

.Mi'rkmal zu verwerten (z. B. Giiippe dei' /{upcsircs). in vielen ist sie sehr .schwankend, nicht nur bei nächst
verwandicii Arien, sondern ^incli lii-i I ndividneii derseil)en .Art und sellisl an den Karpellen desselben
Fru.hllrägers. wie -chon .1. D. H ook er (Fl. of Brit. Ind. II. 'Mh) richtig beobachtete: „Der der End-
oder Seilenstellung des Griffels entnommene Charakter ist durchaus nicht so brauchbar, als man annehmen
möchte; die äußern Karpellen weichen in dieser Beziehung oft von den Innern ab." Wenn man also dennoch
die Slelhmg des Griffels hei einer Arl in deren Diagnose hervorheben will (ol) lateral, subterminal oder
subbasal), so muß man. um nicht eine falsche Angabe zu machen, sich davon überzeugen, welche er bei
der .\I e h r z a h I n o r m a 1 e r Fr ü c h t c h e n eines lvarpo|)hors einnimmt.

Da von di'r bald höheren hald lieferen Stellung des Griffels direkt die Lage des Eichens abhängt,
welche bald hängend und a n a l r o p , bald aufsteigend und a m p h i t r o p , bald bei-
nahe a u f r e cht und o r l h o t r o p ist, so kann ich auch diesen Unterscheidungen — die ja in andern
(.allungen einen großen Wert besitzen mögen — keine so hohe Bedeutung beimessen wie R y d b e r g,
>\>'i sie sogar zur liildiing seiner Callnngen inilhenül/.l. in welche er das Genus Potenliüa zerlegt.



Bastarde hiMcn sidi unter den Potenlillen verschiedener Gruppen gar nicht selten spontan (eigent-

lich durch L'ljertragung des Pollens durch Insekten) sowohl an deren natürlichen Standorten, als auch

in botanischen Gärten, und schon lange ist es bekannt, daß man durch künstliche Befruchtung gar leicht

sich neue verschaffen kann, besonders wenn man zur Zucht Arten derselben Gruppe oder sehr nahe ver-

wandter Gruppen wählt. Wir verdanken diesem Umstand einige sehr hübsche Gartenzierpflanzen aus

der Gruppe der Haematochroae. Ich will hier weder auf solche künstUche Gartenprodukte, noch auf die

in botanischen Gärten spontan entstandenen weiter eingehen, sondern nur bemerken, daß mir bis jetzt

schon gegen 80 wildgewachsene echte Bastarde bekannt geworden sind, d. h. solche die ihr Dasein mit

voller Sicherheit oder doch größter Wahrscheinlichkeit dem Zusammenwirken zweier verschiedener Spezies

verdanken, also abgesehen von den nicht seltenen sogenannten Blendlingen, d. h. Bastarden zwischen

Vai'ietäten derselben Art, sowie von den verschiedenen Hybridationsstufen und den Tripelbastarden,

abgesehen auch von den vielen angeblichen, nur vermutungsweise aufgestellten Bastarden. i)

Das Merkwürdige ist nun, daß diese 80 oder noch mehr wild \orkommenden Bastarde fast alle aus

Europa, besonders aus Zentraleuropa stammen, also aus Gegenden, in welchen die Potentillen am längsten

und am genauesten beobachtet wurden. Ist da nicht die Frage berechtigt, ob Bastarde in den so poten-

tillenreichen Gegenden Asiens und Amerikas ganz fehlen, oder vielleicht nur nicht als solche erkannt,

sondern l)is jetzt als besondere Spezies beschrieben worden sind? Rydberg nennt in seinem großen

Werk über die nordamerikanischen Potentilleae, in welchem er 12.5 ,,Spezies" von Potentilla (die Gattung

in meinem weiteren .Sinn genommen) beschreibt, keinen einzigen Bastard;^) auch bei den die asiatischen

Potentillen behandelnden Autoren habe ich bis jetzt keinen solchen gefunden mit Ausnahme der P. atri-

sangiiinea X argyropht/Ua v. insignis (P. bicolor Lindl.), welche nach Lindley im Himalaya sicher wild vor-

kommen soll (aber auch in Gärten öfters gezüchtet wurde). Es ist richtig, daß die mannigfachen, oft in

großer Anzahl zwischen den Eltern auftretenden Bastarde Europas größtenteils Gruppen angehören,

welche in Asien und Amerika nicht oder nur spärhch vertreten sind (z. B. Aureae, Rectae. Argenteae,

Collinae, Tormentülae); aber sollten denn die zahlreichen Arten asiatischer und amerikanischer Gruppen,

die in Europa ganz oder fast fehlen (z. B. Multifidae, Tanacetifoliae. Multijugae, Rammciüoides , Graciles)

in ihrem Vaterlande unter sich nicht auch Bastarde erzeugen? Ich glaube sicher, daß uns hier noch Über-

raschungen bevorstehen, nachdem uns einmal aus den abgelegenen und schwer zugänghchen Gebieten

Asiens und Amerikas ein größeres X'ergleichsmaterial zu Gebote stehen wird, und nachdem besonders die

Sammler in jenen Gegenden eingehender die Association , .intermediärer Spezies" mit ihren nächst-

verwandten an Ort und Stelle eingehender studiert haben werden. In diesem Glauben werde ich durch

eigene Erfahrung bestärkt. Sobald es mir gelang, aus einigen Gegenden Sibiriens ein reichhaltigeres Poten-

tillenmaterial mit zahlreichen Exemplaren von jeder Art und verschiedenen Standorten zu erlangen, kamen

alsbald teils sichere, teils höchst wahrscheinliche Bastarde zum Vorschein.

Die Bastardnatur einer Pflanze werden wir besonders vermuten dürfen, wenn sie nicht nur in Blatt-

bildung, Behaarung und andern schon äußerhch auffallenden Merkmalen eine intermediäre Stellung

zwischen zwei bekannten Spezies, sondern auch eine abnorme und schwankende Griffelbildung zeigt, was

besonders dann der Fall ist, wenn die mutmaßUchen reinen Eltern nach ihren Griffeln zwei verschiedenen

Subsektionen angehören (z. B. Aureae X Argenteae, die ersteren gomphostyl. die letzteren conostyl); dann

sind auch gewöhnlich alle oder die meisten Pollenkörner taub und die Pflanze bleibt zumeist ganz un-

fruchtbar (z. B. P. alpestris X nivea. P. alpestris X multifida). — Es ist zu bemerken, daß viele Bastarde,

ganz besonders solche der gleichen Gruppe entstammenden, sehr fruchtbar, oder in ihrem geschlechtlichen

Reproduktionsvermögen nur wenig geschwächt sind, z. B. P. opaca X verna. P. arenaria X ^'erna. P.

argentea X canescens etc. Um so auffallender muß es dann erscheinen, wenn andererseits die so nah

verwandten P. reptans und P. procumbens einen durchaus sterilen Bastard (P. mixta Nolte) erzeugen.

') Mußte ich docli gegen 150 binäre Bastardnamen im Register auffütiren

!

) Siegfried ertiielt übrigens aus Colorado und kultivierte in seinem Garten zu Winterthur einen amerikanischen

Bastard, die P. argula)\fissa {P. Easuvondiana Siegfr. ).
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\)u- Frui'hlbarki'il viol.T l'nlnilill.M-ll.vhriden legi «Icii Gcdankm iialie. daß manche intmn.'diaiv

All. die wir jetzt mit Hecht als gute stabile Spezies betrachten, zuerst als primärer und dann als sekundärer

Bastar.i auftrat, sich aber im Laufe der Zeit (hurh Festigunc; ihrer Mischcharaktore. vielleicht auch durch

einige Modifikation derselben morphologisch und Standort lieh von ihren Ureltern ganz unabhängig machte.

So dürften u. a. die verschiedenen CoütwflP-Spezies. die /'. prorumhcns. die P. Gaudini entstanden sein.*)

Einen Bastard zwischen PotenliUa und einer verwandten Gattung, z. B. der .so nah verwandten

Fnfaria. habe ich bis jetzt weder gesehen iiocli von einem solchen gehört, und auch innerhalb unserer

Gattung zeigen sich viele Arten, ja ganze Gruppen, durchaus ablehnend gegen jede geschlechtliche Beein-

flussung von Seite anderer. Zu diesen gehören zunächst die a 1 t e n G r u p p e n der strauchigen und

halbstrauchiiren Potentillen, welche ich paläotyp nennen und als isolierte Überreste aus ältester Zeit be-

traehten möchte (die Gruppen 2—7 nu'iiu's Systems). Aber auch aus den übrigen 6 Gruppen der Tricho-

carpae hvrbaceae kennen wii' iiiu' e i i äußerst seltenen Bastard a I t e r Spezies, die /-". api'iiinna X
speciosa; dagegen treten in der letzten und oflenbar j ü ngs t e n Giuppe derselben, bei den Fragariaslra

geniiina. ))lötzlich zahlreiche Hybridationen auf. und zwar bei den drei Hauptspezies (P. alba, sterilis und

niuruiit/ia). während die vierte (P. montana) recht wohl als eine zur Spezies gewordene und etwas modi-

fizierte alba X sterilis gedeutet werden kann.

Die Behauptung, daß alte, längst abgeschlossene, oder schon im Rückgang und Aussterben begriffene

Arten und Gruppen gar nicht oder sehr wenig, dagegen junge, polymorphe Arten und Gruppen, die offenbar

erst in unserer heutigen Erdperiode ihre Hauptentwiekelung durchmachen, gar sehr zur Hybridenbildung

neigen, findet ihre Stütze besonders in der großen .Sektion der Gyinnocarpae. Aus dem oben angeführten

Grunde (noch zu geringe Kenntnis der außer-europäischen Hybriden) muß ich mich an Beispiele aus Europa

hallen. .Neotype polymorphe Arten, welche jetzt noch in ihrer vollen Entwickelung begriffen sind, finden

wir l)esonders in den Gruppen der Aureae, Argenteae, Collinae, Rectae (hauptsächlich in Südosteuropa).

In diesen Gruppen herrscht ein höchst lockeres, ungeordnetes Geschlechtsleben, kaum eine Spezies hält

sich i'ein. Bastarde nach allen Richtungen häufen sich in bedenklicher und verwirrender Weise. Inner-

liidli der Arten einer und derselben Gruppe gehl es freilich am schlimmsten her (Aureae X Aureae, Rectae X
Hi-ctai'. Argenteae X Argenteae); aber das .Skandal bleibt nicht im nächsten N'erwandtenkreis, es greift

mn' zu häufig auf andere Gruppen ül)er uiul es entstehen meist schon von der Natur mit Unfruchtbarkeit

gestrafte Spottgeburlen ^.4 rgcw/eac X Aureae, Collinae X Aureae, Rectae X Argenteae, Aureae X Chrysanthae,

A urcae y Grandiflorae etc.). In manchen Gruppen scheinen sich allerdings die Mesalliancen auf die Gruppen-

Genossen unter sich zu beschränken. So halten sich z. B. unsere Tormenliüae, so sehr sie sich auch unter

sich vermischen, von jeder Beeinflussung aus fremden Gruppen fern, wenigstens ist noch kein Bastard

bekannt geworden, der auf eine solche schließen ließe. L e h m a n n erwähnt zwar in Rev. Pot. S. 206
unter den Bastarden (die er aber nicht beschrieben hat) eine ../'. procuniboUi-Nepalensis" ; allein diese sonder-

bare K(Mnbination halte ich für höchst unwahrscheinlich und bezweifle sie. bis sie wissenschaftlich be-

wiesen ist.')

Gewiß ist das Studium der Bastarde in mancher Hinsicht sehr interessant und lehrreich, aber sie

spielen dem Systematiker einen bösen Streich; sie sind nicht in das System hineinzubringen, ohne dieses

unklar. Miworren uiiil zum Geiiiauch als Bestimmungsschlüssel fast untauglich zu machen, ganz besonders
wenn es sich um Kombiiuitioneti aus verschiedenen Subsektionen handelt, bei denen die Griffelform un-
bestimmt und schwankend auftritt. Ich habe deshalb die Bastarde, nach dem Vorgang anderer Botaniker,
beim Aufbau des Systems vorläufig unberücksichtigt gelassen und sie erst im speziellen Teil bei der Be-
schreibung der Arten dort eingefügt, wo sie hingehören. Ihre richtige Beurteilung und Deutung wird oft

nur einem din-chaus erfahreiuui l'oleMtillen-Kenner gelingen, und andere in der Gattung wenig bewamlerle

•) Veigl. I'ot.-Slucl. 1. 81.

•) Icli .sellisl erzougle durch kiinstlirlic HclVii. liluiiK eine /'. ropiaM X „Diichesnea" indica, aber nachdem ich schon
vorli.T aus morpliologiM hrn f.ründeii die Duihesnea in die Galtinig Polentilla einbezogen hatte. Ich wollte eben ihre Zugehörigkeit
/Ml- (Inippe der Tornienlillac dadurch belcraftigen, daß ich sie erfolgreich mit einer Spezies derselben kreuzte, die sidi sonst gegen
:ill.- \rleii anderer Gruppen widerspenstig verhalt, Vergl. Aschers. & Griibn. Synops. VI. 6ül.
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Floristen, denen dergleichen schwer zu bestimmende, bastardverdächtige Gebilde aufstoßen, werden am
besten tun. sie einem solchen zur Begutachtung vorzulegen; es wird dies immer besser sein, als sofort ins

Blaue hinein ,,neue Spezies" daraus zu machen. Derselbe Rat gilt bezüglich gewisser Monstrositäten,

zu denen ja die Bastarde in einem gewissen weit gefaßten Sinn auch gehören.

5. Geographische Verhreituiig und Phylogenetisches.

Die Potentillen haben eine sehr große \'erbreitung auf der ganzen nördlichen H albkugel
der Erde. Nin- wenige erreichen oder überschreiten gegen Süden den Äquator, und diese sind entweder

identisch mit nördlicher weit verbreiteten Arten und zum Teil zufällig eingeschleppt (z. B. P. siipina),

oder ganz nahe Verwandte, zum Teil nur Varietäten oder Subspezies nördlicher Arten, die sich jedenfalls

erst auf ihren südlichen vorgeschobenen Posten im Laufe der Zeit etwas modifiziert haben. Immerhin

hat die Süd-Halbkugel keinen einzigen besondern Fotentilien-Typus, keine eigene Gruppe hervorgebracht.

Ich habe versucht, die \'erbreitnug der Gattung und einiger interessanter auf gewisse Gebiete be-

schränkter Gruppen derselben auf z w e i K a r t e n darzustellen, welche bei der Lektüre dieses Abschnittes

konsultiert werden können.

In Amerika hört der Potentillenreichtum in Mexiko auf; ein paar Spezies finden sich noch in Guate-

mala, und die sehr seltene P. Dombeyi (nahe verwandt mit einer zentralamerikanischen Art) geht über

den Rücken der südamerikanischen Anden über den Äquator hinweg bis nach Peru hinüber (aber nicht

nach Chile, wie fälschlich angegeben wurde). In Chile hat sich P. anserina gefunden, die einzige Art, welche

das Salzwasser nicht scheut und häufig am Meeresstrande wächst, was auch ihre Ansiedlung in Chile (von

Nordamerika aus) und vielleicht selbst ihre Verbreitung bis nach Neuseeland erklären dürfte, wo sie in

der Subspezies P. anserinoides auftritt. — Auf dem ganzen Austral-Kontinent wächst keine einzige Potentille.

Auch ganz Afrika jenseits der Sahara ist frei von dieser Gattung; nur in Nordafrika (Mittelmeergebiet)

und in Abessinien trifft man noch einige Arten als Seltenheit. — In Asien überschreiten auf den Hoch-

gebirgen der großen Sunda-Inseln ein paar Spezies den Äquator, und zwei gehen sogar auf die Gebirge

von Neu-Guinea über; alle alier sind identisch oder sehr nahe verwandt mit Spezies des südlichen asiatischen

Festlandes und stammen sicher von diesem her.

Auf der Nordhalbkugel finden sich die Potentillen südlich des Wendekreises schon recht spärlich

imd fast nur auf hohen Gebirgen, welche mit solchen nördlicherer Breiten in Verbindung stehen (z. B. in

Mexiko) oder in junger geologischer Vergangenheit in Verbindung standen. Ihr Hauptverbreitungsgebiet

liegt zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem ewigen Eis der Polarregion, denn nur dieses steckt

ihnen die Grenze gegen Norden. Nach allem diesem dürfen wir wohl mit Sicherheit annehmen, d a ß d i e

G at tu ng P t e n t ill a nicht auf d e r S ü d h a 1 b k u g e 1 und vor allem n i c h t i n d e n

heißen Gegenden der Tropen, sondern im gemäßigten und kalten Norden ent-

standen ist und ihre Hauptentwicklung durchgemacht hat. Das tertiäre

Circumpolarland mag die Heimat der Ur-Potentillen gewesen sein, und schon

in der arktisch-tertiären Flora wird sich die Gattung in mehrere Artengruppen gespaltet haben,

von denen einige Reste bis heute erhalten sind.

Als solche sehr alte Gruppen werden wir mit Recht jene ansehen, welche heutzutag in allen drei

nördlichen Kontinenten (Asien, Europa und Nordamerika) verbreitet sind, z. B. die Fruticosae. Palustres

Rupestres, Niveae, Anserinae. Wir werden kaum annehmen wollen, daß deren Hauptrepresentanten,

(P. jriiticosa. palustris, nivea, anserina) in verschiedenen Gegenden der Nordhalbkugel unabhängig ent-

standen seien, sondern es für wahrscheinlicher halten, daß sie schon im tertiären Circumpolarland all-
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,,..,,„..., s..rL..vitel waren m.uI von .loit, al.s dieses Lainl norh ausgedehnter war nn.l die Kontinente enger

verband allmahlieh nach allen Richtungen gegen Süden ^.rdrangen: hilden sn3 doch jetzt noch ... der

arktischen oder wenigstens suhari<tischen Hegion einen freilich seh,,., dn.ch das Meer mehrfach zeiTissenen

Gnrtel ..... .lie ganze Erde hen.m. Ähnlich werden sich aufs ..alürlici.ste andere paläotype G.-uppen aus

den. huh.-n lertiä.-en No.-den ableiten lassen, welche zwar jetzt nur in einem oder zwei der nördlichen

Kontinente aufti-elen. sei es, daß sie schon in der Tertiärzeit nicht völlig circumpolar, sondern lokalisiert

waren so daß sie nur in eine.' Richtung ua.h Süden wanderten, sei es, daß sie im Laufe der Zeit in einem

Kontinent ausgesto.-hen sind, /u diesen rechne ich z. B. die Bijurcae, Biflorae. Tridentatae und die Aureae

zum Teil. Die Hauptrepräsentanten derselben sind hier und <lort zienilich weit gegen Süden vorgerückt,

h.dln. sich aber auch noch im hohen Norden in der .Nähe ihrer Urheimat.

Als die Tertiärzeit sich zu Ende neigte, und durch veränderte klimatische Bedingungen die arkt.sch-

lerfiäi-e Floi-a teils zu Grunde ging, teils immer weiter gegen Süden gedrängt wurde, als zugleich das alte

Ciiruinpolarla..d vielfaeh vom .Meere zerrissen und verschlungen wurde .ind die drei Kontinente weiter

v.M. einander abrückten, da begann a.ich für die Potentillen ein neues Stadium der Weiterentwickelung.

N'iele Arte.i we.'den zu Grunde gegangen sei.., von den lebens- und akkomodationsfähigeren haben sich

einige Typen, die ich oben genannt, nut groLicr Zähigkeit .ind wahrscheinlich ziemhch unverändert bis

auf u.isere Zeit erhalten, andere aber haben sich in ihrer neuen südlicheren Heimat verändert und nui-

gebildel; gewisse alte Gruppen (z. B. die Multifidae) schlugen jetzt in ihrer Weiterentwickelung iu ver-

schiedenen weit von einander getre. inten Ländern verschiedene Richtungen ein; ja es entstandi'u im

Laufe der Zeit ganz neue (neotype) Gruppen, von denen wir jetzt im hohen Norden keine Spur li.ide..

.ind von denen höchst wahrscheinlich in der Tertiärzeit noch keine Repräsentanten vorhanden wa.'en.

Nachdem die alte nordische cireumpolare Potentillenquelle versiegt war, konnte von dort kaum mehr

ein Nacl.srliiib erfolgen, welcher alle drei Kontinente mit der gleichen Art ve.-sorgt hätte, jeder derselben

begann seine eigene unabhängige Entwickehing. es entstanden spezifisch asiatische, spezifisch europäische,

spezifisch a.nerikanische Grui)pen, wobei aber naturgemäß wegen der Landverbindung die Trennung

zwischen .Vsieii und Eiiro|ia bei weitem nicht .so streng ist, als die zwischen der alten und neuen Welt;

gar manche asiatische Grup|>e drang später nach Osteuropa und manche europäische nach Westasien vor.

Spezifisch amerikanisch sind die artenreichen Gruppen der Multijugae und der ihnen nahe ver-

wandten Ranunculoides (mit Ausnahme von 2 Arten), sowie der GracUes. Zu gern möchte ich diesen auch

noch die in Amerika auf .Mexiko und die südlichsten Staaten der Union beschränkten Haematochroae bei-

fügen, wenn nicht merkwürdigerweise auch drei Spezies aus dem Himalaya dazu gehörten — die sonder-

bai-ste und eigentlich einzige ..nei-klärliche Verbreitung einer Gruppe, die ich kenne (— Mexiko und

Himalaya!). .Möglich, ilaß ilocli ilic Ilimalaya-Arten mit denen Mexikos genetisch direkt nichts zu

lii.i haben, unabhängig vor. diesen entstanden sind und sich ihnen nur zufällig so genähert haben, daß

wir sie morphologisch zur selben (ji'uppe ziehen müssen. Die .Möglichkeit der Ableitung einer

jüngeren, .ins jetzt ganz natürlich erscheinenden Grupjie aus zwei oder drei altern ziemlich von einander

abweichenflen, ist ja auch in andern Fällen iiichl ausgeschlossen. Könnten z. B. die amerikanischen Graciles

nicht zum Teil aus alten Niveae und zum Teil aus alten Multifidae entstanden sein? (Vergl. Karte L)

NOn Beispielen neolyper Gruppen der alten Welt nenne ich zuerst die Persicae mit 19 Arten,

von denen 1,'i auf ilas persisch-armenische Hochland beschränkt und offenbar daselbst entstanden sind,

nur zwei ( I'. flaheUata und /'. Knmaroviana) finden sich östlich davon noch in Turkestan. und zwei (P,

nivadcnsis und /'. iiiaura) geia.igtiu. - weiß der Himmel wann ..nd wie — nach Südspanien und Marokko.

(V'prgl. Karte IL) — Eine andere neotype, ebenso interessa.ili' als schwierige Gruppe ist die der Rectae.

deren Entstelinngs- und Hanplverbreitnngsgebiet in Südosteuro|ia, in den Gegenden um das schwarze

.Meer und der Balkanhalbinsel liegt, wo sie am arten-, varietäter.- und formenreichsten, auch in zahlreichen

Hybriden aiiriiilt. und v(ui wo aus sie peripherisch nach allen Richtungen, aber nur in einzelnen Arten

aufstrahlt, so gegen .Nordwest und .Nor-dost bis nach Zenlraleiiropa und dem westhchen Asien, in der P.

Dcliininidsii bis U.iteritalien. in iler I'. hirta durch die Mittelmeerländer bis nach Spanien und Portugal,

unil in dieser und der /'. tniuicd iim li Kleinasien. Diese Gruppe fehlt vollständig in allen arktischen und
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subarktischen Gebieten, in ganz Asien östlicli von Turkestan iiiul in Amerika^). (V^ergl. Karte II.) —
Ein sehr ähnHches \'erbreitLingsgebiet wie die Gruppe der Rectae besitzt die der Argenteae. einschheßlieh

der stets mit ihnen assoziierten ColUnae. nur liegt das Verbreitungszentrum derselben nicht im Südosten

sondern in Zentraleuropa. Von diesem Zentrum aus nimmt z. B. der Hauptrepräsentant der Gruppe, die

P. argentea, nach allen Richtungen hin an Individuen- und Formenreichtum ab, oder wird gegen die Peri-

pherie hin durch seltene vikarierende Spezies ersetzt (z. B. durch P. dealhata im Altai, durch P. Meyeri

in Kleinasien). Die Gruppe fehlt im höheren Norden, in ganz Asien östhch vom Altai und in Amerika^).

(Vergl. Karte II.)

Eine sehr merkwürdige Verbreitung haben die Trichocarpae herbaceae, die früher unter dem Namen
der Fragariastra zusammengefaßt, von mir aber in 6 kleine Gruppen (Speciosae, Nitidae, Curvisetae, Crassi-

nerviae, Caulescentes, Fragariastra) getrennt wurden. In allen arktischen und subarktischen Regionen

sowie in ganz Amerika und im größten Teil Asiens findet man keine Spur von ihnen. Mit Ausnahme der

letzten Gruppe (Fragariastra genuina) sind es Pflanzen der Hochgebirge, welche sich durch die Mittel-

meerländer von Spanien, Südfrankreich, Itahen, die Alpen- und Balkanländer bis nach Kleinasien, Armenien

und den Libanon in Syrien hinziehen und in der kleinen, noch wenig bekannten Gruppe der Ciirvisetae

noch über Afghanistan bis zum Himalaya vordringen. Ohne Zweifel sind alle Trichocarpae herbaceae nicht

nur morphologisch, sondern auch genetisch unter sich nahe verwandt und in den genannten Ländern ent-

standen, und zwar — wohl mit Ausnahme der Fragariastra genuina — in sehr alter Zeit, worauf die jetzige

Lokalisierung und IsoHertheit, Seltenheit und Formenarmut der Gruppen-Angehörigen hinweist. Anderer-

seits haben sie sehr nahe morphologische und jedenfalls auch genetische Beziehungen zu gewissen Gruppen

der Trichocarpae suffruticulosae (z. B. zu den Tridentatae). die ich aus der arktisch-tertiären Flora ableite,

von denen sie aber jetzt geographisch meist weit getrennt sind. .Mit .\usnalime der Curvisetac. die im

Himalaya mit dem Gebiet der Eriocarpae und Tridentatae zusammenstoßen, klafft zwischen den südlichen

Trichocarpae herbaceae und den nordischen Trichocarpae suffruticulosae eine weite geographische Lücke,

die wir vorläufig nur in der Phantasie ausfüllen können, wenn wir annehmen, daß schon in sehr alter (ter-

tiärer) Zeit vom Norden her gewisse uns unbekannte Trichocarpae suffruticulosae sehr weit nach Süden

vorgerückt sind und sich auf den mediteri'anen Gebirgen umgebildet und in die uns bekannten Tricho-

carpae herbaceae differenziert haben. Möglicherweise sind erst in posttertiärer Zeit die letzten Reste

der einst von .Nord nach Süd führenden Brücke verschwunden. (Vergl. Karte I.)

Die kleine Gruppe der Fragariastra genuina, die ich vorhin von unserer Betrachtung ausschloß,

ist offenbar jüngerer Entstehung, als die 5 andern Gruppen der Trichocarpae herbaceae, und leitet sich

wahrscheinlich von einer von diesen (von den Caulescentes?) her. Der Griffel verweist sie zwar noch in

dieselbe Subsektion der Nematostylae, aber die nur am Grunde (Nabelstrang) behaarten, sonst aber kahlen

Früchtchen bekunden eine Hinneigung zu den Gymnocarpae und ihr ganzes Aussehen und Benehmen ist

sozusagen ein mehr modernes. Auf neuere Entstehung weist auch ihre Neigung zur Hybridenbildung

und ihre große Verbreitung in zahlreichen Individuen. Sie begleiten die andern Gruppen auf deren ganzem

Weg von Spanien bis nach Persien, beschränken sich aber nicht auf den Gürtel der hohen Gebirgszüge,

sondern streifen vom Fuß derselben weit gegen Norden hin über Hügel- und Flachländer z. B. bis Schott-

land, Schweden und .Mittelrußland. Diese weite Verbreitung gegen Norden und Osten dürften sie erst

in jüngster, postglacialer Zeit erlangt haben, in der die altern verwandten Gruppen der Trichocarpae

') Für Nordamerilca gibt Rydberg P. recia var. obscura als höclist selten und eingeschleppt, P. recta var. sulphurea

aber als spärlich in verschiedenen östlichen Staaten westwärts bis Columbia und Ohio eingebürgert an {,.it is of European

origin").

'-) Nach Rydberg findet sich P.argentea in Nordamerika „von Neu-Schottland bis zum Distrilct von Columbia, in Dakota

und Kansas. It is a native of Europc and Asia, probably also ofAmeric a". Ich bezweifle ihren amerikanischen

Ursprung und halte sie, wie P. recta, für eingeschleppt durch den seit Jahrhunderten anhaltenden ungeheuren Einwandererstrom

aus Europa. Sie ist eine der gemeinsten mitteleuropäischen Arten, welche bei uns fortwährend durch Samen überallhin ver-

schleppt wird, und man müßte sich wundern, wenn sie nicht mit den Ackerbau treibenden Einwanderern schon frühzeitig und

wahrscheinlich wiederholt in die genannten Gegenden eingeschleppt woiden wäre. Jetzt mag sie sich dort eingebürgert
haben. Selbst unsere viel seltenere P. canescens wurde eingeschleppt.
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herbai-eae bereits in ihren bescliränkleii Gebieten shihil lilifben oder sich im Kiirkzug helanden.

(\ergl. Karte I.)

In der großen Grni>pe der Aureae scheint niii' ein Beispiel dafür vorzAiliegen, daß eine Grnppe neben

sehr allen auch sehr jnnge Arten umfassen kann, daß also eine arktisch-tertiäre Grnppe in postterliärer

Zeit und in südlicheren Gegenden eine neue Kntwirklnngsperiode begann, gleichsam zu neuer Energie

erwachte, ohne ihre Gruppencharaktere zu ändern, hli unterscheide bei den .Aureae die (morphologischen)

Tnlorgruppen der Frigidae. .Mpestres. Opacae und N'ernae: die beiden esrlcn sind zum Teil sehr alt, zum Teil

neu. die beiden andern neu; jene sind fast circumpolar uiul zugleich auf südlicheren Hochgebirgen Europas

und Asiens verbreitet, diese fehliu in der Arktis und in den Hochgebirgen und beschränken sich auf die

Hügel- und Flachländer Europas und Westasieus in denen sie in postteritärer Zeit höchst wahrscheinlich

aus den altern .Mpestres cntslanden sind.

P. alpestris isl in ilu'cin allen rnii'dlic.licii \Vrlircit nngsgchiet (amrrikanistdie Nordküste. l,abradoi'.

Grüidand, Island, ganz .Xordcuropa bis herab nach England, Südschweden, rus.sische Ostseeprovinzeu,

.Xordweslsibirien) ziemlich kmislani gi'bliel)en. hat aber später nach ihrer .Ansiedelung auf den Hoch-

gebirgen der l'yrenäen. .VIpen. Balkaidänder. des Kaukasus und Kleinasiens einen größern Varietätenkreis

um sich gebildet; auch wurde dann die spezifisch europäische /'. (iiirca abgezweigt. — Die alten Frigidae:

P. emarginata. geUda. elegans. sitzen noch jetzt circumpolar im hoiien .Norden droben; von ihnen liat sich

die P. gelida in Europa und Asien südlich bis nach Schweden, dem Kaukasus, Kleinasien, Zentralasien

und dem Himalaya vorgeschoben. Außerdem haben sich aber in diesei' Untergruppe in südlicheren Ge-

bieten noch vikarierende sich eng an die alten nordischen Arten anschließende Spezies mit ziemlich eng

begrenzten Verbreitungsgebieten ausgebildet, so P. dubia und frigida in den Alpen und Pyrenäen. P. doiib-

jonneana und kuranietisis im Himalaya, P. Seidlitziana in Armenien, P. Robbinsiana in Nordostamerika.

— .Merkwürdig ist, daß in Amerika die Aureae kaum über die subarktische Region südwärts vorgedrungen

sind. .Sollte sich dort aus dieser Gruppe bei ihrem allmähhchen Vordringen die der alten Welt fehlende,

ihr aber habituell so ähnliche Gruppe der' Rannnculoides herausgebildet haben? Ich erinnere nur an die

große Ähnlichkeit der asiatischen P. gelida mit der amerikanischen P. flabellifolia, an die der P. Raiuincuhis

in Gröidand und Labrador mit P. alprslris; nur die Griffelform verweist sie in verschiedene Gruppen. -

Was nun die Untergruppen der Vcrnae und Opacae anbelangt, so sind sie jedenfalls jünger als die Alpestres

und Frigidae und durchaus auf die gemäßigten Gegenden Europas und Weslasiens beschränkt, in welchen

sie wohl erst in postglacialer Zeit ihre Hauptentwickelung begannen und ihre heutige Ausdehnung er-

langten; zum Teil sind es entschiedene Steppenpflanzen (z. B. P. arenaria). Da ihre sehr nahe morpho-
logische Verwandtschaft mit den .-Mpestres feststeht, dürfen wir sie wohl auch genetisch mit diesen in Ver-

bindung bringen: sie stellen iiingerc Zweige des alten Stammes der Aureae dar.

Ich kann hier nicht auf die Verbreitung aller Gruppen eingehen und muß mich auf die wenigen
angeführten Beispiele beschränken. manches darauf Bezügliche wird noch im s|)eziellen Teil nachgeholt
werden. Wenn ich an das Tatsächlielie der geographischen Verbreitung auch einige phylogenetische Be-
trachtungen anknüpfte, so möge dies der geneigte Leser verzeihen. Ich weiß recht wohl, welch bedingten
und beschränkten Werl derartige Spekulationen. Hypothesen und Vermutungen iiaben. Allein gerade
das Studium der Potenlillen und ihrer geographischen Verbreitung fordert mehr als das vieler anderer
Galtungen zum .Nachdenken über die Herkunft und die Entstehung derselben heraus. Warum sollte

man seine .\teinung niclit äußern dinien. ohne sie als allein maßgebend oder als unfehlbar hinstellen zu
w(dlen;' Ich habe meine .\nsichlen niu' in großen Zügen und sehr im allgemeinen geäußert, ohne mich zu
weit in Einzelheilen hinein zu wagen: denn sobald man letzteres tut, steht man nur zu rasch am Ende
seiner Weisheit und verliert leicht den Faden. diT dinch ilas Laliyriulh fidut. .\uch in |)uucto
Polenlillarum ist unser Wissen Stückwerk

!

Für jetzt kam es mir hauplsächlicii darauf au, zu zeigen, daß die Arten der morphologisch richtig
zusammengestellten Gru|ipen nicht gesetzlos aber die Welt verslnuit sind, sondern auch durch iiu'e geo-
grajihische \'crbri'iliing /.iiNaniinengeli(iren

. was aber nur d.nbnch ci-klärl werden kann, daß sie in (>iuem
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engen genetischen Zusammenhang untereinander stehen müssen. Wenn in einer Gruppe
morphologische nahe Verwandtschaft der Arten mit einem gleichen,
klar erkannten und leicht erklärlichen Verbreitungsgebiet derselben
zusammentrifft, so können wir sicher sein, daß diese G r u p ]) e auch
p h y 1 g e n e t i s c li richtig, also natürlich ist. — A'achdem ich mich von der Richtig

keit dieses Axioms durch Erfahrung überzeugt hatte, legte ich es aucli als Maßstab an die von mir zunächst

nur auf morphologische Charaktere gegründeten Gruppen an mul konnte mit dem Ergebnis der Prüfung

im allgemeinen wohl zufrieden sein*). Wenn die Verbreitung einiger weniger Gruppen größere und noch

ungelöste Schwierigkeiten bietet, so kann dies entweder daran liegen, daß wir diese Gruppen und ihre Ver-

breitung noch zu wenig kennen, oder aber daran, daß sie so, wie ich sie jetzt auffasse, auch morphologisch

noch einer Berichtigung, beziehentlich einer weiteren Trennung bedürfen. Das letztere befürchte ich

selbst für meine sehr weit gefaßten Rivales.

Das numerische Verhältnis der P o t e n t i 1 1 e n - A r t e n in den drei
Weltteilen der Nordhalbkugel gestaltet sich nach unserer jetzigen Kenntnis der Gattung

folgendermaßen. Es kommen vor:

in Europa 90, davon in E u r o p a a 1 1 e i n ... 54

in Asien 165, davon in A s i e n allein 126

in Amerika 98, davon in A m e r i k a a 1 1 c i n . . 86

in Europa und zugleich in A s i e n 26

in Europa und zugleich in A m e r i k a . . . .

in Asien und zugleich in A m e r i k a 2

in Europa, Asien und Amerika zugleich . 11

205

Bei dieser Aufstellung habe ich einige der markantesten Subspezies wie selbständige Arten behandelt

und binär benannt. Was in einem Kontinent offenbar nur eingeschleppt vorkommt, blieb für diesen un-

berücksichtigt. Grönland rechne ich floristisch zu Amerika, das nördliche Afrika pflanzengeographisch

zu Europa, und Neu-Guinea ebenso zu Südasien.

Anders stellt sich das Verhältnis der Zahlen, wenn wir die Verbreitung der Potentillen-
Gruppen meines Systems in denselben drei Weltteilen betrachten. Von den 31 Gruppen finden sich:

in Europa 21, davon in E u r o p a allein
in Asien 27, davon in A s i e n allein
in Amerika 15. davon in A m e r i k a allein.
in Europa und zugleich in A s i e n . . . .

in Asien und zugleich in A m e r i k a

in Europa. Asien und A m e r i k a zugleich

2

4

2

lO"

31

Diese zwei statistischen Zusammenstellungen kann man als Kuriosität hinnehmen, einen höheren

wissenschaftlichen Wert dürfen sie kaum beanspruchen, da sie uns doch keinen Aufschluß über die Asso-

ciation und PliylogenesirH der Arten in den betreffenden Ländern geben. Um letztere statistisch und gra-

phisch darzustellen, bedürfte es sehr ausführhcher und komphzierter Tabellen und Karten, in welchen

sowohl die Gruppenzugehörigkeit als auch die lokale Verbreitung jeder Art berücksichtigt werden müßte.

Auf solche Beilagen muß ich leider verzichten, da sie dieses Werk übermäßig verteuern würden.

') Dersellii' .Maßstab an die Gi'upppii alterer Poleiililleusysteme, /.. B. des LehmannsL-hen, angelegt, zeigt die Umiatür'-

lichkeit dei-selbeii auch vo:u geographischen Standpunkt aus. nachdem dieselbe schon morphologisch nachgewiesen werden kann.

BiblioUieca botanira. Heft 71.
^
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über den N ii t z . n rl<>r Po t c ii t i 1 1 i-ri I ii r den Menschen ist nur wenig zu sagen. Nach

den allen „Kräulerbüchern'' des 16. bis 18. Jahrhunderts von Fuchs, B a u h i n, B o ck (T r a g u s).

T a b c r n a c m n l a n u s u. a., in welchen die Angabe der Heilkräfte der Pflanzen meist die Haupt-

sache war. gäbe es freilich kaum eine Krankheil, welche ni. ht diircii irgend eine Polentille geheilt würde;

all.-in heulzulag hat unsere Galtung in dieser Hinsicht ilue i{e|uitalion vollständig verloren, höchstens

werden noch ein paar AHenfP. Tormentilla und P. reptans) gelegenlhch als adslringierendes Hausniitteleiien

angewendet. .\ls .Nahrungsmittel dient nur die dicke Wurzel der P. anserina den armen Bewohnern nordi-

scher Gebiete zur Zeil von Hungersnot. Dieselbe, sowie die der P. Tormentilla und reptans werden — eben-

falls in nördlichen Ländern — häufig zum Gerben der Felle und zum Roifärben dieser und der Wollgewebe

angewendet. In Sibirien und der .Mongolei dienen die getrockneten Blätter von P. fruticosa, P. davurica

und (seltener) P. viscosa als Tee-Surrogat. Für das Vieh sind die Polenlillen ein nui' mäßiges Futter, ein

besseres liefern sie den Bienen. .Man kennt keine giftige oder schädliche Art, und unangenehm kriniieii

dem Landniann höchstens P. reptans und /•. anserina wegen zu starker Wucherung werden.

Als Zierpflanzen finden nur wenige .\ilen Verwendung, so dii' /. fnilieosa in Parkanlagen und ilir

rotblühenden P. nepalensis und /'. atrisanfiiiinea aus dem Himalaya mit ihren Garlenhybriden. Die aller-

meisten Polenlillen lassen sich sehr leiclil kultivieren und sind auch in nördhchen Gegenden winlerliarl;

es ist daiier zu verwundern, daß man ihnen in der Gartenkunst so wenig Beachtung schenkt. Viele der-

sell)en win'den nicht bloß dunh ilui-n reirben und licidirhen Blumenschmuck im Frühjahr, sondern aucii

durch ihre eleganten, teils gefiederten, teils gefingerten Blätter das ganze Jahr hindurch, auf sonnigen

Blumenbeeten richtig verteilt, oder als Kitd'assungen derselben einen sehr guten Effekt erzielen, aber —
sie sind eben nicht Mode! Wer cinnKil nähere Bekanntschaft mit ihnen gemacht und sicli in sie verliebt

hat, fler wird sie in seinem Garten nicht mehr vermissen mögen.

(*), Artbegriff, Wertstufeii, Nomenklatur, Synonymik, Zitate.

Bevor wir in die Delailforschung eintreten, muß ich mich kiu'z darüber erklären, wie ich mich zu

den in der Überschrift genannten Dingen stelle, damit keine Mißverständnisse und Unklarheilen entstehen.

Ich werde dabei dasTheorelisieren und Polemisieren möglichst vermeiden, da besonders das letzlere gewöhn-
lich nichts fruchtet; denn: ,,Gegen Kritik kann man sich weder schützen noch wehren; man muß ihr zum
l'iiilz handeln, und das läßt sie sich nach und nach gefallen." (Goethe.)

Wie ans früheren Abschnitten liervorgeht, folge ich in der Gattung PatentiUa — und auch sonst —
au^ llii'oretischei' Überzeugung und zugleich aus praktisciien Hücksichten einem weit gefaßten
Spezies!) e g r i f f , wie er bei den besten älteren und neueren Floristen, n. a. auch in L e ii m a u n s

Potentillenwerk, zum .\usdruck kommt; deshalb mußte ich natürlich eine große Anzahl sogenannter
Spezies, die vom Standpunkt der Jordanisten aus aufgestellt wurden, einkassieren, ihrer binären Benennung
berauben und den weiter gefaßten Arten subordinieren. Bei den europäischen Polentillen glaube ich die

Tnlerbringung solcher Pseudo-Spezies in der richtigen Haiiptarl durchgehends getroffen zu haben; aber
bei einigen außereuropäischen Formen, von welchen ich nur ein geringes Vergleichsmaterial erlangen
konnte, oder die ich bis jetzt gar nur aus Beschreibungen kenne, bin ich meiner Bewertung nicht gleich

sicher. .Mil der Zeit wird sich wohl herausstellen, daß eine oder die andere doch besser als selbständige
Art erhalten bHebe,oder daß umgekehrt einige von mir bis jetzt alsSpezies aufrecht erhaltene nur Varietäten
darstellen. Für jetzt mußte ich wenigstens den Wrsuch machen, die außer-europäischen, weniger bekannten
Art. Ml nach gleichen Prinzipien zu behandeln, wie die europäischen. Eine ganz gleichförmige Behandlung
allrr l'iili.ntillrn läßt sich allerdings driv.cil auch in Beziehung auf ihre weitere Gliederung kaum durch-
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lühren, weil wir manche sfluui seil langem sehr genau in lausenden von Exemplaren und in ihrem ganzen

Formenkreis kennen, andere dagegen, die vielleicht in ihrer entfernten Heimat ebenfalls formenreich

auftreten, nur nach wenigen Herbarexemplaren und einer einzigen Form beurteilen müssen.

Viel schwieriger als die Zuweisung einer Form zu einer bestimmten Spelzes gestaltet sich die richtige

Bewertung derselben innerhalb des ganzen Formenkreises der Art. Mit Recht hat man den Varietäten

und Formen der Arten in neuerer Zeit eine viel größere Aufmerksamkeit geschenkt als früher; aber dadurch

vermehrte sich die Zahl derselben in gewissen Arten fast ins ungeheuerliche. Man vergleiche z. B. die

Varietätenarmut in L e h m a n n s Revisio Potentillarum, 1856, mit dem Varietätenreichtum inAscher-
sons und Grae b n er s Synopsis der mitteleurop. Flora, Bd. VI, 1904. Bei derartigen Spezies, wie z. B.

P. canescens. argentea, leiicopolitana, recta, thuringiaca, verna, arenaria, anserina, TormentiUa u. a. steigert

sich die Schwierigkeit einer richtigen Subordination oft bis zur Unmöglichkeit, und diese Unmöglichkeit

mag einige Floristen dem Jordanismus in die Arme getrieben haben: sie fanden es viel bequemer, jede

irgendwie unterscheidbare Form als binär benannte Spezies hinzustellen, als sie unterzuordnen. Das hieß

aber den gordischen Knoten durchhauen, nicht lösen, und Ordnung wurde dadurch nicht geschaffen,

sondern die Unordnung nur noch vermehrt.

Die Verfasser der vorhin genannten .Synopsis der mitteleurop. Flora haben sich nun redlich bemüht,

ihr im allgemeinen angewendetes dichotomisches Bewertungs- und Subordinationssystem, das eine möglichst

phylogenetische Übersicht der Formenkreise geben soll und sich bei kleineren, varietätenarmen Spezies

bewährt hat, auch bei den großen varietätenreichen, wie die oben genannten, anzuwenden, und bei diesen

ist der \'ersuch meines Erachtens großenteils mißlungen. Die Gattung Potentilla gehört eben, wie Rubus

und Rosa, zu jenen, in welchen sich manche Spezies eine solche Behandlung nicht gefallen lassen. F o c k e

hat sich bei seiner Bearbeitung der Gattung Rubus in derselben Synopsis (1. c. S. 441) veranlaßt gesehen,

von ,,einer dichotomischen Einteilung bis auf die subtilsten Formen" abzusehen, und ich glaube es wäre

gut gewesen, dieselbe auch in dei- Gattung Potentilla stellenweise wenigstens nicht so weit durchführen

zu wollen, wie es geschehen ist. — Abgesehen davon, daß die über Subspezies und gute Varietäten hinaus-

gehende Subordination und Abstufung der Formen meist ganz willkürlich und gekünstelt, oft auch

geradezu falsch wird, so daß man die Leiter ebenso gut auf den Kopf stellen könnte, ergibt sich die praktische

Unzuträglichkeit einer unnötig komplizierten, schwerfälligen Nomenklatur. Wenn man manche Poten-

tille nach der Synopsis genau etikettieren wollte, müßte man nach dem Speziesnamen noch 6 oder

7 Namen mit den Vorzeichen I, A, 1. a, a etc. beifügen, um endUch mit § oder * bei der richtigen

Form anzulangen, ohne die geringste Gewähr zu haben, daß diese auf dem bezeichneten Weg aus der

forma typica hervorgegangen ist. Da scheint es mir besser, die Leiter der Länge nach auf den Boden zu

legen, deren Sprossen (Varietäten) in gleicher Höhe nebeneinander zu stellen und jeder diejenigen Formen

anzureihen, die m o r p h o 1 o g i .s c h zu ihnen gehören. Dies hindert durchaus nicht, daß man sich zur

leichteren Bestimmung der \'arietäten und Formen eines mehr oder weniger künstlichen Schlüssels bedient,

der aber mit der Bewertung und phylogenetischen Abstufung derselben direkt nichts zu tun hat und auf

die Nomenklatur keinen Einfluß ausübt. Ich glaube also bei den Potentillen mit den Wertstufen S p e c i e s,

Subspecies (bez. kleine Spezies), V ar i e t as und Forma (od. Subvarietas) ganz gut auszukommen.

Für Einführung des Begriffes der geographischen ,,R a s s e" in die Nomenklatur (wie inAschersons
Synopsis) bin ich allerdings auch, aber ich vermisse noch einen geeigneten lateinischen terminus dafür.

Eine Rasse kann m o r p h o 1 o g i s c h den Rang einer Subspezies, oder auch nur den einer Varietas

haben; im ersteren Fall behandle ich sie einfach wie eine Subspezies oder kleine Spezies, da aus der Angabe

ihrer Verbreitung hervorgehen wird, ob diese eine von der Hauptspezies geographisch gesonderte ist und

sie also zugleich eine Rasse darstellt; im zweiten Fall aber reihe ich sie den Varietäten ein mit der

Bezeichnung Varietas geographica (,,var. geo".).

Die Subspezies benenne ich, wie die Spezies, binär und unterscheide sie in der Behandlungsweise

von diesen bloß dadurch, daß ich sie mit einem Asteriscus bezeichnet unmittelbar den Hauptspezies anreihe.

Wer sich daran stößt, daß ich die Subspezies binär benenne, weil dies durch die neuesten Nomenklatur-

regeln (Art. 28) verboten ist, der nenne sie einfach Spezies oder ,,kleine Spezies", die sich eng an die vor-
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l„.m-hr,ule crööen. ...I.t Ma..i.ts,,,.zi..s ans.-l.ließl. was .lurcl. .len Ast.ri.scus angedeutet wird. Ich l.ewerle

,nei..e Subspezies h..ch und hal.e nichts dagegen, daß man sie Spezies benenne. Die Subspezies vieler

moderner Floristen sind für miel. Xarielälen. Die Varietäten und Formen bekommen natürlich nur

einen der Spezies bezieh. \arietät anzuhängenden Namen mit den Vorzeichen var. und f.. aber ohne

Nummern oder Buchstaben, da ich solche für ganz überflüssig halte, weil die Reilienfolge ziemhch gleich-

gültig ist und man diese bei der Einschiebung neu entdeckter Varietäten und F(nmeu immer wieder ändern

müßte»)- — Bei Spezies, von denen nur eine oder zwei X'arietäten bekannt sind, scheint es mir über-

flüssig, noch eine besondere Beschreibung der Hauptform (der var. typica. des a) der Autoren) zu geben,

sie liegt in der Beschreii)ung der Spezies selbst; dagegen ist eine besondere Hervorhebung und Charakte-

risierung der Form. <he niaii für die lypische oder verbreitetste hält, bei Spezies mit einem weiten uiul

komplizierten Narietälen- und Formenkreis notwendig oder wenigstens sehr nützlich.

Kiiie längere Auseinandersetzung um! Hechtferligung meiner N o m e n k 1 a t u r - P r i n z i p i e n,

welche ich schon im Jahre 1904 niedergesciuirhcu hatte, kann ich jetzt nach dem internationalen Botaniker-

Kongreß zu Wien, 1905, ausfallen lassen. Ich folge den von diesem K o n g r e ß aufge-

stellten und mit Majorität angenommenen Regeln der Nomenklatur.
und dies um so Heber, als sie in den uieisten l'unkteu meiner persönlichen Anschauung entsprechen uml

ich mich nur in wenigen den von der .Majorität angenommenen Besclilüssen zu unterwerfen habe. Aus

dieser „löblichen l'nterwerfung" werden sich einige die Nomenklatur betreffende Änderungen erklären.

die ich im vorliegeiulen Werke meinen früher pubhzierten ..Potentillen-Studien" gegenüber vor-

genommen habe.

Wenn nun auch die besagten .Nomenklatnrregeln sehr klar abgefaßt und darin alle möghchen Fälle

vorgesehen sind, so stößt der .Moiiograph einer umfangreichen Galtung dennoch zuweilen auf Schwierig-

keiten, die er nach eigenem Krmessen lösen muß. Es handelt sicli besonders um solche Fälle, in denen

die Bedeutung und daher Gültigkeit eines Namens zweifelhaft erscheint, oder in denen gewisse Änderungen,

welciie die Hegeln streng genommen erforderten, Verwirrung und Unklarheit in eine Spezies bringen

würden (Art. 51. no 4) etc. Oft wird nach der Ansicht des einen das letztere der Fall sein, nach der eines

andern nicht, und es wird keine Einigung erzielt werden, so lange nicht, wie für dieGenera geschehen, auch

für die Species ein Katalog der ,,nomina conservanda" und ,,nomina rejicienda" gegen die Priorität oder

in zweifelhaften Fällen aufgestellt wird. — Ich war redhch bestrebt, stets auf dem Boden der Regeln von

1905 zu bleiben und werde bei den wenigen Arten, bei denen es s c h e i n e n könnte, daß ich von ihnen

abweiche, die notwendigen Erklärungen geben. Im übrigen beherzige ich auch den sehr vernünftigen

.\rtikel .i, welcher mich davon disjx'nsiert, etwas anzunehmen, das ich nicht begreife oder was m i r direkt

vcrnunrtwidrig erscheint, sowie die .Vlöglichkeit. ja sogar Wahrscheinlichkeit, daß die künftigen Nomen-

klalur-Kongresse — vielleicht schon der nächste — einige Regeln abändern werden.

In der Synonymik, den Zitaten und Literatur n a c h w eisen iiabe ich mir eine

di'r.uligo Einschränkung und Kürze auferlegt, daß sie wohl manchem für eine Monographie zu weitgehend

scheinen dürfte. .\ber ich bin längst ziu- vollen Oberzeugung gelangt, daß das Mitschleppen des enormen

alten und ueuen, sich noch jährlich uielirenden Literaturballastes von keinem wirklichen Nutzen ist, ja

unter Umständen sogar Schaden und Vei'wii'rung anrichten kann. Wer sich einmal mit der Nachprüfung

der Synonyma iumI Zilate. wie sie z. 15. in Lelimaiuis Hauptwerk und auch neiiei'cn Potentillen-Arbeiten

gegi'ben werden, und wie sie meist ein .\utoi' dem andern kritiklos nailischreibt . der wird wissen, wie viel

dii-ei<t F.dschcs und wie viel durchaus /.wcifcilKilles als siihcrsteiu'ud immer wieder aufgefrischt und mit-

') Icti halle es geradezu für Pedanterie, dn' N;iiiicii zweier oder mehrerer Autoren, welche dieselbe Varietät einer Spezies

tfleich benennen, nur der eine z. B. unter ,f<) und der andere unter d), weilläufig als Synonyma zu demselben Namen zu zitieren,

den einer, der sie zuerst benannte, z. B. unter /) gegeben hat. So lesen wir in Lehmanns Revisio Potentillarum: ,.P.

Anserina y groenlandica Torr, et Gray Fl. of North Amer. . . .": dann (a linea!) „P. Anserina d groenlandica Ser. in DC.
Prodr. . .

.". Wäre es nicht einfacher und vollständig genügend, zu schreiben: P. ansn-ina L. far. «roenlandica Ser. in DC. . .;

— Torr, et Gray . . . .? Leider wird auch heute noch zum Teil die erstere lunständliche Methode für allein „wissenschaftlich"

gehallen, wenigstens von Leuten, denen die Form und Förmlichkeit alles gilt, wahren<l sie über die gröbsten sachlichen Schnitzer
liiiiwcgstiil[iHrn, ohne sie zu bemerken.
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geführt wii'(l.i) der wird die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit nicht molir nach dem Umfang des Zitaten-

Apparates abschätzen. Gewiß muß man, vor allem der Monograph, das möglichste tun, um festzustellen,

daß der erste Autor mit seinem Speziesnamen dieselbe Art verstand, die wir jetzt noch damit bezeichnen;

aber was hegt denn schUeßlich daran zu ergründen, welche Varietät oder Form er dabei im Auge hatte,

oder was alle seine iXachfolger und Nachschreiber darunter verstanden haben? Viel wichtiger scheint es

mir, klar und deutlich festzustellen, was w i r jetzt unter dem Namen verstehen und fortan verstehen

wollen, um endlich einmal über die endlosen Streitigkeiten um die Priorität hinweg und zu einer größeren

Gleichförmigkeit zu kommen. — Welchen Nutzen hat es ferner, nach dem Namen des Autors auch alle jene

zu nennen, die ihm gefolgt sind mit Angabe ihrer Werke, unter denen so viele sind, welche kein Mensch

mehr konsultiert, der sich über Potentillen unteri'ichten will?

Ich werde also eine Menge alter, ganz oder fast verschollener Synonyma in der systematischen Be-

handlung der Arten weglassen und mich auch bei neueren hauptsächlich auf solche beschränken, welche

Verwirrung angerichtet haben oder noch anrichten können, es wird immerhin noch genug zu zitieren geben,

und nichts wirklich Wichtiges soll übergangen werden. Einen Ersatz für diese scheinbare Unvollständig-

keit der Synonymik bei den betreffenden Spezies soll das sehr ausführliche alphabetische Xamensregister

geben, in welches ich jeden mii' bekannt gewordenen b i n ä r e n Potentillen-Namen (also alle als

,,Spezies" aufgestellten Formen) aufgenommen habe, mit Angabe des Autors, der Stelle und des .lalires

seiner Publikation, sowie seiner Bedeutung (ob Spezies, \'arielät. Form oder Synonym). Die Unzahl der

aufgestellten Vai'ietäten und Formen konnte ich nicht in dieses Register aufnehmen, wenn ich es nicht

zu einem eigenen Band anschwellen lassen wollte. Das Durchblättern des Synonymenregisters, in dem
man sich Rat über etwa aufstoßende unbekannte Namen erholen mag, wird zeigen, wie viele Namen wir

nicht zu deuten wissen, und wie viele wir nur vermutungsweise als Synonyma unterbringen können.

Es bleibt für antiquarische Nachgrabungen, für die ich nicht die nötige Zeit und Lust habe, noch ein

ziemlich weites Feld auf ,Iahre hinaus, zum Tröste derjenigen, welche ihre größte Befriedigung darin finden,

alle längst angenommene .Namen durch noch ältere wieder umstoßen zu können.

7. Winke für das Studiiiiu und das Bestimmen der Potentillen.

Wenn e:-i sicii nicht nur daiHun liandell. eine der wenigen l'otenliilen ('in(M' sehr besciu'änkten Lokal-

flora zu bestimmen, die man leicht durch ein paar oberflächliche Mei'kmale unterscheiden kann, wenn

man sich im Gegenteil eingehender mit den Arten eines ganzen Kontinents oder gar aus allen Ländern

der Erde befassen will, dann muß mau sich vor allem ein e i n f a c h e s M i k r o s k o p, oder wenig-

stens eine der stärksten Lupen, die es gibt, anschaffen (das erstere ist praktischer) und recht methodisch

bei der Untersuchung vorgehen, um sein Ziel, eine sichere Bestimmung, zu erreichen.

Auf die Notwendigkeit der mikroskopischen Untersuchung habe ich scIkui in meinen ..Potentillen-

Studien" I. und II. wiederholt hingewiesen und erlaube mir. an dieser Stelle einen Passus daraus noch-

mals abdrucken zu lassen:

„Die mikroskopische Untersuchung ist (iurchaiis niilit so scliwierig. als sicli mancher vorelellen mag. Ein einfaches

Instrument im Preis von 40—.50 Mark, mit einer 50, l.öO und .SOOnialigen \'ergrößerung genügt für unsere Zwecke, ja in

den allermeisten Fällen wird die erstere, d. h. .50malige \'ei'größerung ausreichen und die geeignetste sein, weil man dabei größere

Teile des Stengels oder der Blätter ühereehen und die Pflänzenteile viel besser auf dem Mikroskoptischctien handhaben kann,

wobei selbst die Unterlage einer Glasplatte (des Objektträgers) überflüssig wird. Die Untersuchung der Haare auf der Blatt-

fläche bei durchfallendem Lieht erfordert allerdings die vorhergehende Maceration des Blattes durch verdünnte Salpetersäure,

') Ein trauriges Beispiel für die Unzuverlassigkeit der Synonymik in der Oatlung Pöientilla bietet u. a. der ..I n d e .x

K e w e n s i s".
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(las Abziehen der Epidermis etc. nach einer Methode, die Petunniliov in seiner Alihandhuij,' beschrieben hat. Allein diese

zeitraubende Methode ist nur da zu empfehlen, wo es sich um sehr feine l'nteisuchunijen, bei denen auch stärkere \ergröße-

ningen in Anwendung kommen, handelt. Für gewöhnlich wird man ein genügend klares Bild der Behaarung bekommen, wenn

man hei .iOmaliger \ergrößerung die Pflanzenteile (Stengel, Blütenstiele, Kelche, Blätter) ohne weitere Vorbereitung unter das

Mikroskop bringt und deren Rander bei durchfallendem Licht betrachtet. Am natürlichen Blattrand zeigen sich

fast immer dieselben Ilaare, welche die OberfUlche bedecken, zum Teil auch die der Unterseite; sodann bieten die nach oben

Oller nach unten umgebogenen und gefalteten Blatter, wie sie ja an getrockneten Pflanzen so häufig sich finden, eine vortreffliche

Gelegenheit, am F a I t e n r a n d e die Ober- oder Unterseite des Blattes zu studieren: die B r u c h r a n der. die man

jederzeit herstellen kann, leisten ebenfalls gute Dienste, und endlich gelingt es auch bei günstiger Beleuchtung nicht selten, die

Blattoberflilche bei auffallendem Licht sehr genau kennen zu lernen. Ein Bedecken des Gegenstandes mit einem

Deckglitschen und ein Eintauchen in Wasser ist bei dieser Methode nicht notwendig, nicht einmal angebracht. Während man

mit der linken Hand das Objekt hin- und hei'scliiebt. um verschiedene Teile desselben zu betrachten, bewegt man mit der rechten

den Objektti.sch (oder das Kohr) mit der Mikromelerschi'aube auf und nieder, um die höher \ind tiefer gelegenen Teile in die

richtige .Sehweite zu bringen. Bald erlangt man eine grolie Fertigkeit im Beobachten und kann in einer Stunde ein paar dutzend

Pflanzen unter dem Mikroskop Revue passieren lassen, selbst ohne Teile von getrockneten Herbarpflanzen abzmiehmen, wenn

man sie auf einen erhöhten Gegenstand neben den Mikroskoptisch legt und nur die zu untersuchenden Teile auf diesen hinüher-

.schiebt. fm einzelne Haare, z. B. Sternhaare, genauer zu betrachten, empfiehlt es sich oft, etwas von der Behaarung des

Stengels oder der Blätter vorsichtig abzuschaben und auf einen gläsernen Objektträger zu bringen. — Der geringe Zeitaulwand.

den die mikroskopische L'ntei'suchung fordert, lohnt sich reichlich durch die Sicherheit, welche man für die richtige Beurteilung

der Pflanze erlangt. Sodann wird der, welcher durch zahlreiche Beobachtungen unter dem Mikroskop sich ein richtiges Bild

der Behaarungsart gewisser Formen verschafft und eingeprägt hat, bald dahin gelangen, daß er schon mit einer guten Lupe

viel mehr sieht, als ein anderer, der keine .\hnung vom mikroskopischen Bilde besitzt, er wird schon auf der botanischen

Exkursion diejenigen Pflanzen bezeichnen können, welche sich unter dem Mikroskop als dieses oder jenes erw'eisen werden, also

vieles beachten, was ein anderer ganz unbeachtet läßt." (Pot.Stud. I. 4.S.)

In diesem Zitat ist allerdings nur die Wichtigkeit des Mikroskops für das Studium der Behaarungs-

vei-häitnisse betont, aber eine ebenso große Wichtigkeit besitzt es für die Untersuchung der feineren

BlülcMKjrgane, ganz besonders des Griffels. Diese Organe müssen natürlich einzeln aus der Blüte heraus-

gelöst und .ml liiien gläsernen Objektträger gebracht werden.

Man suclie eine Potentille niemals direkt in einer Griippe. in w(>lcher man sie nach ihrem äußern

Aussehen vermutet; der äußere Schein trügt nur zu häulig. und man kann viele Zeit vei'lieren und

nachlräglichi' iMittänsi'liung erfaiircn. wenn man ihre Zugehörigkeit zu einer Gru])pe nicht zuerst metho-

discli fest sie 11t.

Wer eine Pflanze nach meinem System, das sicii hauptsäcidich auf der Beschaffenheit der K a r-

P • I I c und der Griffel aufbaut, bestimmen will, muß natürlich die Untersuchung mit diesen be-

ginnen; sie führen ihn zm- richtigen Sektion und zur richtigen Subsektion. Zur Untersuchung von Kar-
pellen und Griffeln dienen am besten die entwickelten Blüten, im .\otfall aber auch die noch geschlossenen

(und aufgeweichten) Knospen oder reife Früchtchen, — Pflanzen ganz ohne Blüten und Früchte können
oft vom b<'sten Polimlillenkennci- nicht mit Sirherlieit i)eslimnit wei'den. .hinge, unreife Karpelle unter-

rii-hlen l)esser ülicr die Behaarungsverhältnisse als ganz i'eife, die bei dfu Trii'iiocarpae nicht selten ver-

kaliien und dazu verleiten köiintiMi, eine \rl fälscldich für gymnocarp zu iiallen. — Man sollte sicii nie

Uli! der Betrachtung eines einzigen Karpcijs mil anhängendem Griffel begnügen, sondern stets eine größere
.Anzahl derselben vom Kar|>oi)lior ablösen und unter dem Mikroskop unti'rsuchen, um nicht etwa eine zu-

fällige Abnormität für die Ueg(d zu lialten. Zu häufige Abweichungen von der Normalform des Griffels

in einer Blüte deuten gewöhnlich auf Bastarde hin.

Die Untersuchung der Behaarungsart der ganzen l'lian/c rate ich sicis mil dem .Mikrosko|i auf die

im idiigeii Zitat angegebene Weise vorzunehmen; ganz besmiders ist die l'.ntscbeidung ob eine Spezies
eriolricli oder orthotrich ist, oft nur auf diese .Art mit Sicherlunt zu treffen (vgl. S. 20).

Die Kenntnis der Herkunft einer Pflanze kann mitunter zu ihrer leichteren Bestimmuno- beitragen.
oder wenigstens vor .Abwegen schützen. Gesetzt den Fall, ich wäre mit einer mir unbekannten, ans Zentral-
asien erhaltenen Potentille durch zu oberflächliche und lei(ditsinnige Untersuchung auf die Gruppe der
Graciles gestoßen, so würde mich dies sofort stutzig machen und zu einer erneuten gründUcheren Unter-
suchung veranlassen, da die Graciles bis jetzt nur ans .Nordamerika bekannt sind. Eine aus Nordamerika
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erhaltene Pflanze werde ich sicher nicht in den europäisch-asiatischen Gruppen der Persicae oder Fraga-

rioides aufsuchen, und wenn ich mich dennoch gezwungen sähe, sie in eine derselben zu stellen, so würde

ich damit eine höchst nierkwürdige pflanzengeograpliische Entdeckung machen. Es kann also von Nutzen

sein, in zweifelhaften Fällen eine gemachte Bestimmung durch Nachlesen über die Verbreitung der ver-

muteten Art oder Gruppe zu kontrollieren, um sie eventuell zu revidieren.

Ist man einmal bei der richtigen Gruppe angelangt, so lasse man bei der Bestimmung der Spezies,

für welche häufig die Blaltform eine größere Rolle spielt, nie aus den Augen, daß diese in vielen Arten

recht variabel ist. sowohl hinsichtlich der Form, als auch hinsichtlich der Zahl der Teilblättchen. Man
ermittle also, wenn immer möglich, nicht nur an einer, sondern an vielen Pflanzen ihre normale oder Durch-

schnittsform und -zahl und richte sich nach dieser; auch ziehe man unter Umständen den Saisondimor-

phismus einiger Arten in Betracht. — Noch weit mehr gilt dieser Hat für die Bestimmung der Varietäten

und unbedeutenderer Formen. Bei diesen muß man bedenken, daß, wenn sie sich nicht etwa durch ein

ganz präzises Merkmal auszeichnen, eine scharfe Trennung wegen ihrer schwankenden Charaktere oft

unmöglich ist und es dem Ermessen eines jeden anheimgestellt bleibt, sie hierhin oder dorthin zu ziehen.

Schließlich ist es auch in liundert Fällen — sofern es sich nicht gerade um pflanzengeographisch interessante

Hassenformen handelt — höchst gleichgültig, ob man eine Pflanze z. B. noch zur forma humilior. oder

schon zur forma elatior. ob zur f. dentata oder zur f. crenata etc. rechnet; ein kleiner Fehlgriff Ijleil)! ohne

alle Folgen. Man quäle sich also nicht zu sehr mit solchen belanglosen Formen ab; nur durcli lange

Erfahrung und Übung erwirbt n\an sich allmähhch einen gewissen — ich möchte fast sagen instinkt-

artigen Feinsinn zu ihrer Unterscheidung.

Exaktheit brauchen wir allerdings in der Potentillenforschung. aber keine pendantische Haar-

spalterei, die nur schon zu viel Unheil angerichtet und zum Teil mit zur heillosen Zersplitterung mancher

europäischer Arten beigetragen hat. Eine Reduktion der Formen tut uns weit mehr not, als eine Ver-

mehrung derselben! und wer sich zur Aufstellung einer ,,Varietas nova", oder gar einer ,,Species nova"

verpflichtet fühlt, der lege sie, wenn er selbst in der Gattung nicht durchaus
bewandert ist, wenigstens vor ihrer PubUkation einem erfahrenen Kenner derselben zur Begut-

achtung vor, damit wir nicht weiter gezwungen werden, das Synonymenregister jährlich um einen Schock

unnützer Namen zu vermehren. Non omnia possumus omnes!

Um sich ein richtiges Bild von einer Art zu machen, wähle der Anfänger, wenn immer möglich,

w i 1 d g e w a c h s e n e Pflanzen, da die Kulturexemplare der botanischen und anderer Gärten häufig

sehr degeneriert und verbastai'diert sind. Auch traue er niemals den Etiketten der botanischen Gärten,

denn in diesen — selbst in den berühmtesten — sind gerade die Potentillen meistens abscheulich schlecht,

ja bis zur Hälfte falsch bestimmt. Experto crede Ruperto! — Wer sich selbst mit ihrer Kultur befassen

und sie möglichst rein erhalten will, setze in seinem Garten die nächstverwandten am weitesten voneinander

entfernt und immer die heterogensten zusammen, um auf diese Weise, soweit es überhaupt möglich ist,

die spontane Kreuzung der Arten und Varietäten einzuschränken. Auch diesen Rat gebe ich aus eigener

Erfahrung.

8. Das System, Sektionen, Subsektionen, Grnppen.

Wenn man, ohne Rücksicht auf die bisher aufgstellten Systeme und Einteilungen der Gattung,

alle Potentillen vorurteilsfrei auf ihre gesamten Eigenschaften prüft und dann die in dieser Hinsicht sich

am nächsten stehenden zusammenstellt, so erhält man 31 Gruppen, welche sich sehr ungleich zu einander

verhalten. Während manche schon auf den ersten Blick eine nähere Verwandtschaft unter sich erkennen
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,M,.I sid. ..i.sHiw.r ii, gröüere Verbände zusammenfassen lassen, .Whm andere Grnppen morphologisch

„n,l habituell scheinbar ganz isoliert da. Hierzu kommt der s.d.r heac^hlenswerte Umstand, daß die etzteren

arn. an Spezies, wenn nicht gar monolyp sind und die Arten s..ll.st meist als sehr konstant, d h. wenig

zur \-ariatiün neigend erscheinen, auch höchst selten Bastarde luldcn, die ersteren dagegen gewöhnlich eine

Heihe nahverwandier, sehr polymorpher Spezies enthalten und stark zur Hyhridation neigen. Wir werden

kaum fehlgreifen, wenn wir jene, am isoliertesten stellenden Gru|.pcn für die ältesten, im Aussterben

begriffenen, und die polvmorpiien. eng unter sich verkniipfteu GrupiuM, ITir die jüngsten halten, welche

jetzt noch in ihrer vollen Entwickelung begriffen sind. In dieser Ansiclit kann uns die eingehende Unter-

suchung der geographischen \'erbreitung der Gruppen und ihrer Arten nur bestärken. Alle drei polen-

tillenreichen Kontinente der Krde w.'is.Mi eklatante Beispiele von p a 1 ä o t y p e n und von n e o t y p e n

Grupi.en auf. von denen wir bereits einige in einem der vorhergdieiideM Abschnitte kennen gelernt haben

(S. 29 ff.).

lis fällt nun auf. daß so viele Gruppen, welche wir wegen ihrer isolierten Stellung und ihren vom

heutigen Gros der Potentillen abweichenden morphologischen Eigentüiulichkeilen als p a 1 ä o t y p

bezeichnen können, zugleich behaarte Früchtchen haben, während alle polymorphen und offenbar

neo typen Gruiipen nackte P^rüchtchen besitzen. Unter den ersteren sind wieder die auffallendsten

lind vermutlich allerältesten Formen Sträucher und Halbsträucher, die letzteren dagegen sind alle krautig.

\)<'i- X'ergleich der neuesten Gnipiien mit den anscheinend ältesten, den man auch noch auf andere Punkte

ausdehnen konnte, hat mich zur .\nsiclit geführt, daß die Ur-Potentillen der Tertiärzeit, aus denen sich

die Polentillenwelt der .Jetztzeit jedenfalls entwickelt hat, S t r ä u c h e i' und Halbsträucher mit

gefiederten Blättern und stark b e h a a r t e n F r ii <• h t c h e n waren. Eine solche

Ur-Potentille, die sich aus der arktisch-tertiären Flora herübergerettet und wahrscheinlich ziemlich unver-

ändert erhalten hat, sehe ich in der weit über die .Xordhemisphäre der Erde verlireiteteii Poieiitilla fruti-

cosa. .Mit ihr habe ich allerdings den auffallendsten alten Typus genannt, und man würde viellsioht

Anstand nehmen, diesen in genetische Verbindung mit unsern modernen (neotypen) Potentillen zu bringen,

wenn nicht glücklicherweise von der langen Brücke, die von jenem zu diesen herübergeführt hat. einige

höchst merkwürdige Pfeiler stehen geldieben wären, die uns einen genetischen Zusammenhang wenigstens

als möglich erscheinen lassen: ich meine jene kleinen Gruppen von Halbsträuchern Nordasiens und Nord-

amerikas, welche sich zwar habituell schon gewissen Neotypen nähern, aber in ihren Hauptmerkmalen der

P. frulicosa noch sehr nahe stehen.

Es wäre sehr schön, wenn wir. zum Aufbau eines Potentillensystems schreitend, die iU Gruppen in

zwei große Sektionen oder Reihen bringen könnten: PotentiUae palaeotypicae und PotentUlae neotypicae.

Leider geht aber dieses nicht an, denn erstens würde diese Unterscheidung — so richtig sie auch im großen

ganzen und in theoria sein mag — doch zumeist auf persönlichen Ansichten, höchstens auf VVahrschein-

Ijriiki'iten, ja bezüglich mamliei' ('ini|i|ieii auf reinen Willkürlichkeiten fußen, sobald man in jedem Einzel-

fall die Entscheidung treffen müßte, ob ])aläotyp oder neulyp; zweitens giiit es keine morphologische

Eigenschaft, welche allen Sfiezics einer Reihe ohne Ausnahme zukäme und zugleich allen Spezies

der andern Reihe lehll«. Es ist iniiner das Gesamtbild der Pflanze und das '/.usammenwirken x'ieler Um-
stänfle, welches uns veranlaßt, eine Spi^zies fiir |)aläoty|) oder für neotyp zu halten. Es gibt einige offenbar

junge .\rten, welche gewisse merkwürdige .Atavismen aufweisen, und andererseits wieder Arten, die wir,

obwohl sie den vermutlich jüngsten Potentillen (z. B. unsern Aureae vernae) ganz nahe stehen, aus Gründen
ihrer heutigen geographischen Verbreitung für sehr alt halten müssen. (Vergl. S. 32).

-Auf ein rein phylogenetisches System werden wir also vorläufig und wahrscheinlich für immer ver-

zichten und uns in erster Linie an die mor|)hologischen Eigenschaften halten müssen, abei' an solche,

welche uns in der Kenntnis der ])hylogenetischen Beziehungen der Arten untereinander am meisten fördern

können und einem phylogenetischen System so viel wie möglich nähern. In dieser Hinsicht, d. h. in der

Wahl des Einteilungsprinzips, wurde von den bisherigen Monographen der Gattung meines Erachtens
viel gefehlt. In dem Bestreben, die Bestimmung der Arten möglichst zu erleichtern, wurden die augen-
fälligsten und (dicrflächlichsleu Merkmale an die erste Stelle gerückt tiud die wichtigsten Eigenschaften,
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die sich auf die Blülenteile und Früchte beziehen, fast gänzhch vernachlässigt. Die so zustande gei<om-

menen Schlüssel konnten keinen Anspruch auf ein rationelles System erheben, man kann sie allenfalls in

beschränkten Lokalfloren mit einem dutzend Spezies gelten lassen, von einer allgemeinen Monogra|)l»i(',

welche über 300 Spezies zu behandeln hat, erwartet man heutzutage etwas anderes.

Das wichtigste Organ der Pflanze ist das Fr u c h t b 1 a t t (Karpell) mit seinem Zubehör, und

wenn wir bei den Arten einer Gattung bedeutende Verschiedenheiten in diesem Organ wahrnelimen, wie

gerade bei den Potentillen, dürfen wir schon a priori annehmen, daß die in diesem Punkte die größte

morphologische Ähnlichkeit zeigenden, auch in nächster genetischer Beziehung zu einander stehen, also

die nächsten Verwandten sind. Diese Voraussetzung bestätigt sich bei den Potentillen aufs glänzendste,

denn wenn man sie nach diesem Prinzip zusammenstellt, ergeben sich Gruppen, welche auch in anderen

Beziehungen und oft sellist im Habitus als so natürhch erscheinen, daß sie, wenigstens zum Teil, schon von

älteren Monographen nach ganz oberflächhchen Merkmalen gleichsam instinktmäßig empfunden und

aufgestellt wurden.

Da ich im Folgenden die Beschaffenheit des Fruchtblattes als wichtigstes Moment für den Aufbau

eines rationellen Potentillensystems so sehr betone, muß ich hier ausdrücklich bemerken, daß ich durchaus

nicht etwas ganz Neues bringe. Die Behaarung oder Nacktheit der Früchtchen wurde schon frühzeitig

zur Einteilung herangezogen, nur nicht immer in der richtigen Weise, so z. B. von L e h m a n n in seiner

Revisio Potentillarum als ein sehr untergeordnetes Moment für Unterabteilungen seiner Digitatae und

Ternatae. Ebenso wurde hie und da die Form des Griffels berücksichtigt, so von A. G r a y, von S. W a t-

s n, von 0. Focke und besonders von P. A. R y d b e r g, dessen Verdienste in diesem Punkte ich

bereits an einer andern Stelle (S. 13) gewürdigt habe, aber sie wurde bei weitem nicht genug ausgenützt,

nicht ins Detail verfolgt und nicht konsequent als Einteilungsprinzip angewendet. Ich will mit dieser

Behauptung den genannten vortreffhchen Männern durchaus keinen Vorwurf machen, denn jeder von

ihnen studierte nur einen beschränkten Teil der Potentillen, welcher nicht ausreichte, um ein allge-

meines System auf den Griffel zu gründen. Es dürfte ihnen wie J. D. H o o k e r ergangen sein, welcher

in der Einleitung zu der Beschreibung der Himalaya Potentillen fin Flora of British India II. p. 31^i)

sagt: „Ich neige zur Ansicht, daß die Struktur der Narbe" — es ist damit wohl der ganze Griffel gemeint—
„zur Erkennung der Affinität der Spezies sich als brauchbar erweisen dürfte, aber ich trage Bedenken

dieses Moment ohne vorausgehendes Studium der ganzen Gattung einzuführen",

— und so blieb er beim alten rostigen Schlüssel nach gefiederten, 5zähligen und Szähligen Blättern. —
Die Kenntnis der gesamten Potentillen-Literatur nützt hier nichts, weil in den allermeisten Diagnosen

und Beschreibungen, von den ältesten bis auf die neuesten, die Karpelle und Griffel entweder gar nicht,

oder nur ganz ungenügend, oft sogar falsch beschrieben wurden; selbst wenn in älteren Werken ausnahms-

weise Abbildungen davon gegeben wurden, sind diese meist schlecht und irreführend. Es bleibt nichts

übrig, als sich Herbare.xemplare von allen Potentillenarten der Welt zu verschaffeJi und deren Blüten-

organe mikroskopisch zu untersuchen. Daß dies eine schwierige und viele Zeit in Anspruch nehmende

Arbeit ist, hegt auf der Hand. Erst nach jahrelang fortgesetzten Bemühungen ist es mir gelungen, das

nötige Untersuchungsmaterial zusammenzubringen und die Befruchtungsorgane beinahe aller bekannten

Spezies durch Autopsie kennen zu lernen, so daß ich es endlich wagen konnte, auf Grund der genannten

Organe eine Neugruppierung der Potentillen zu versuchen, deren Grundzüge — soweit sie sich auf die

Gymnocarpae der mitteleuropäischen Flora anwenden lassen — zuerst inAscherson &Gr aebner
Synopsis Bd. VI. 669—672 (1904) pubhziert wurden. Die wenigen Spezies, welche noch nicht in meine

Hände gelangt sind, dürften nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen nichts Wesentliches an meinem

System ändern; ich werde sie bei jenen Gruppen unterbringen, zu welchen sie nach den mir zugänghchen

Beschreibungen teils sicher, teils sehr wahrscheinlich gehören. — Ich möchte hier noch beifügen, daß sich

auch die mikroskopische Nachprüfung der für das System wichtigen Behaarungsverhältnisse der ganzen

Pflanze notwendig machte, weil in den Beschreibungen darüber so häufig ungenaue oder falsche Angaben

gemacht wurden und besonders der Ausdruck , .filzig" von den Autoren noch immer in verschiedenem

Sinn angewendet wird, während man unter Filz nur das echte, wollig gekräuselte tomentum verstehen

Bibliotheca botanic.i. Heft 71.
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sollte, welches gewisse Gruppen vorzüglich ciiarakterisiori und oiine Zweifel auch eine phylogenetische

Bedeutung hat. . r i

Neben der Beschaffenheit der Karpelle und deren Griffel sowie der Behaarung müssen wn- naturhch

auch alle andern Organe der Pflanze und ihre \'erhältnisse heranziehen, um die nähere morphologische

und aenetische Verwandtschaft der Arten zu ermitteln und die Hauptabteilungen weiter in kleine natür-

liche^Gruppen zerlegen zu können. Nun hat es sich aber herausgestellt, daß gewisse Organe oder Eigen-

schaften in einigen Gruppen fast gar keine systematische Bedeutung haben, während sie in andern vor-

zügliche und konstante Charaktere liefern und die wichtigsten Fingerzeige geben. Die Nichtbeachtung

dieses Umslandes und .lir pedantische Durchführuns: höchst untergeordneter Einteilungsmotive würde

zu unnatürlichen Gruppierungen führen. Ich brauche dies niclit im einzelnen nachzuweisen; die alten

..Systeme" bieten genug Beispiele dafür.

Zur ersten Scheidung der Potentillen benütze ich die BehaarungsVerhältnisse der Früchtchon und

teile sie nach diesen in behaartfrüchtige und nacktfrüchtige: Trichocarpae und Gymnocarpae^); bei den

ersteren sind die Karpelle, wenigstens im ,[ugendzustand, über und über behaart, oder nur an ihrer Basis,

am Nabelstrang, mit ein.-m Haar.schopf versehen, hei den letzteren sind sie durchaus kahl. Wir erhalten

damit .-wei Reihen von Gruppen, welche sich nicht nur durch den angegebenen Unterschied in den Frücht-

chen, sondern auch durch manche andere Eigentümlichkeit auffallend gegenüberstehen.

Die nun folgende weitere Abteilung der zwei Sektionen in Subsektionen geschieht auf Grund

der verschiedenen G r i f f e 1 f o r m e n , welche hier beschrieben werden müssen, da sie im morpho-

logischen Abschnitt absichtlich nicht eingehend behandelt wurden und doch von großer Wichtig-

kf'it sind.

U i'
1- (in f fei tri II in s e r li s Haupt- oder Grund typen auf:

1. keulenförmig (c 1 a v a e f o r m i s), aus dünnem Grunde sicii nach oben allmähhch stark

verdickend und eine große gelappte, fast trichterförmige, seltener gewölbte Narbe tragend (S u b s e c t.

!( h (I |i a I s t y 1 a e^) — Fig. 2a);

2. spindelförmig (f u s i f o r m i s), aus dünnem Grunde sich der Mitte zu allmählich stark

verdickend und dann wieder ebenso allmählich gegen die verbreiterte Narbe hin dünn zulaufend, stets

subbasal (S u b s c c t. C 1 o s t e r o s t y 1 a e ') — Fig. 2c)

;

3. k e g e 1 f ö r m i g (c o ii i f o r m i s). gleich am Grunde mehr oder weniger stark und oft papillös

angeschwollen und nach oben bis zur plötzlich verbreiterten Narbe sich kegelförmig verjüngend oder

auch lang fadenförmig ausgezogen, üherhaupl vielgestaltig, aber stets mit angeschwollener Basis (S u b

-

s e c t. C o n s t y 1 a e^) — Fig. 2d)

;

'i. n a g e 1 f ö r Ml i g (c 1 a v i c u 1 i f o r m i s), aus zugespitztem Grunde mäßig- und ziemlich

gliMcli-dick verlaufend und itsI ()1)imi unter der verbreiterten Narbe etwas stärker anschwellend, ähnlich

einem khiinen Drahtstift oder amli diMu Ende der Rebenranke, clavicuhi (S u b s e c t. G o in ]> h o -

stylae"*) — Fig. 2e);

.5. f a (I e n f ö r m i g (f i 1 i f o r m i s), vom Grunde bis zur .Narbe gleichdünn und meist viel länger

aU das Früchtchen (S u b s e c t. N e m a t o s t y 1 a e*) — Fig. 2b);

6. Stab c h e n f ö r m ig (v i r g n 1 i f n r m i s), sehr klein und zart, von unten bis oben gleich-

dünn und kaum so lang als das Früchtchen (S u b s e c t. L e p t o s t y 1 a e') — Fig. 2f).

') Die Ausdrücke „Leucotricha" und „Alricha", welclie Zimmeter (Eur. Art. d. Gatt. Pot.) für seine zwei Hauptsektionen

gebrauchte, decken sich durchaus nicht mit meinen Trichocarpae und Gymnocarpae, da er z. B. die behaartfrüchtige P. fruti-

cosa zu den Atricha rechnet und jedenfalls mit mehreren meiner außereuropäischen Gruppen der Trichocarpae ebenso verfahren

wäre. Sie sind auch nicht glücklich gebildet, indem sie nicht besagen, was denn an den Potentillen „weißhaarig" oder

„haarlos" ist.

') Von (io.Tfi/.oi' Keule und orö/.os Griffel. — ') Von a/.<mti)q RjiiiKJel. — ') \'on xhi'oc Kegel. — =) Von yoiufo^

Nagel. — .«) Von i'/y/ia Faden. — ') Von At-Troi,- dünn.
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Schon hier sei zum voraus benierkt, daß die erste und fünfte Form (Fig. 2 a und b) nur bei den

Trichocarpae, die vier andern aber nur bei den Gymnocarpae vorkommen.

a b c d e f

Fig. 2. Griffelformen: a) der Hhopalostylae, b) der Nematostylae, c) der Closteroslylae, d) der Conostylae, e) der Gomphostylae,

f) der Leptostylae.

Von diesen sechs Formen wurde bei einzelnen Spezies nur auf die erste und zweite, die keulen- und

spindelförmige häufiger aufmerksam gemacht, hin und wieder auch eine Verdickung des Griffels an der

Basis erwähnt, wenn eine solche zufällig besonders auffiel, aber zwischen der 4., 5. und 6. Form wurde

gewöhnlich kein Unterschied gemacht, sie wurden mit vielen Modifikationen der 3. als fadenförmig

bezeichnet, oder man begnügte sich mit den vagen Ausdrücken: Griffel lang, Gr. kurz, Gr. dick, Gr. dünn

etc. Und doch ist eine feinere Unterscheidung nicht nur von systematischer Wichtigkeit, sondern auch

außerordenthch praktisch, denn wenn man sich einmal an sie gewöhnt hat, erleichtert sie die Bestimmung

der Arten ungemein. Hätte man sich die grundverschiedenen Griffel bei gewissen, habituell sich ähnlich

sehenden Spezies einmal unter der Lupe genau angeschaut, so wäre es z. B. nicht möghch gewesen, die

P. elveiidensis für eine nahe Verwandte der P. geoides zu halten (B o i s s i e r in Fl. Or. II. p. 709), oder die

P. pyrenaica als Varietät zur P. alpestris zu ziehen (Lehm. Bev. Pot. p. 120), oder die P. flabellifolia für

identisch mit P. gelida anzusehen (W a t s o n, Proc. Am. Acad. 8, p. 559), oder für die Vereinigung der

letztern mit P. Buccoana zu plaidieren (Keller in Engl. bot. Jahrb. 14, S. 514) etc. etc.

Die Brauchbarkeit des Griffels als Unterscheidungsmittel wird nicht beeinträchtigt durch feine

Modifikationen, die bei einer Grundform auftreten können und besonders bei der kegelförmigen zahlreich

sind; der Grundzug, z. B. die verdickte Basis, scheint konstant zu bleiben, und selten vorkommende vage

Zwischenstufen zwischen zwei Hauptformen sind zum Teil auf zufälhge Mißbildungen, zum Teil auf eine

Kreuzung zweier verschiedenen Subsektionen angehöriger Spezies zurückzuführen.

Neben der Form des Griffels ist auch die Stelle seiner Einfügung auf der Bauchnaht des Karpells

zu beachten, ob er einfach als 1 a t e r a 1 , oder als s u b b a s a 1 (weit nach unten gerückt), oder als s u b -

terminal (weit nach oben gestellt) bezeichnet werden kann.. Vergl. über diesen Punkt das bereits

auf S. 26 darüber Gesagte.

Nach diesen vorbereitenden Erläuterungen verschreite ich nun zur systematischen Darstellung

meines Systems, welche zugleich als Schlüssel zur Bestimmung der Gruppen dienen

soll. Die Behandlung der einzelnen Spezies wird dem zweiten Teil dieses Werkes vorbehalten. — Während

ich für die Sektionen und Subsektionen durchweg neue, eine Haupteigenschaft ausdrückende Namen ein-

führte, bildete ich die der Gruppen nach einer bekannteren Spezies derselben, besonders einer solchen,

deren Namen zugleich auf irgend eine typische EigentümHchkeit hinweist, die allen oder den meisten

Angehörigen einer Gruppe zukommt. So konnte ich manchen älteren, von Leb m a n n oder andern ein-

geführten Gruppennamen beibehalten, wenn auch meist in einem modifizierten (eingeschränkten oder

erweiterten) Sinn, z. B. die Multifidae. Tanaceüfoliae, Argenteae, Graciles u. a.



9. Xatüiliehe Aiiordiiuiig der (Truppen und Schlüssel

zu deren Bestimmung.

Sectio I. Potentillaetrichocarpa e.*)

F r u t i c e s , s u f
1'

i' ii t i c o s \' e 1 h e r b a e p e r e n n e s . r e c e p t a c u 1 o }) 1 e r u in q ii o

(1 II s 1« - <" t 1 n g c - li i r s II t o , c a r p e 1 1 i s a u t o m n i n o , a ii t sali e in a d u m b i 1 i-

c u in jiilosis (exceplis P. palustri, P. clotiori et pro parte P. bifurca); stylis vel c 1 a v a e-

f n r m i li ii s ( Rhopaloslylae), vel I o ii g e - f i 1 i f o r in i h ii s ( Nematostylae).

Die Trichocarpae liildeii mit ihren 40 bis jetzt bekannten Arten noch nicht den achten Teil der

ganzen PoteiUilleiiscliar, zerfallen aber doch in 13 kleine Gruppen, von denen 5 nur je zwei und 1 sogar

nur eine Spezies umfaßt. Mit Ausnahme von einer (der letzten) Gruppe kann man alle für paläotyp ansehen.

Nur in dieser Sektion finden sich Sträucher und Halbsträucher; nur in ihr noch einige Arten mit gegliederten

Blättern; nur hier treffen wir die typische Keulenform des Griffels und die lang fadenförmige, während

die vier Formen der Gymnocarpae ganz fehlen. Die Blütenfarbe ist vorherrschend weiß oder rot (bei den

Gymnocarpae vorherrschend gelb), die Blumenblätter sind meistens ganz, sehr selten ausgerandet (bei

den Gymnocarpae umgekehrt). — Die drei angeführten Ausnahmen mit nackten Früchtchen lassen sich

hei den Gymnocarpae durchaus nicht unterbringen, sie sind hall)strauchig, nematostyl und rhopalostyl

und si hlielien sich in andern Charakteren behaartfrüchtigen Arten so eng an (die P. palustris der P. Sale-

siM'iana. die P. elatior der /-*. Dickinsii, die P. bifurca der P. fruticosa). daß man sie unmöglich aus der

Sektion der Trichocarpae entfernen kann. — Es ist übrigens zu beachten, daß einige stark-behaart-

früchtige Arten im Alter oder ziemhch frühzeitig verkahlen, und daher zu empfehlen, womöghch stets auch

ganz junge Karpelle aus der Blüte oder Knospe zu untersuchen, man wird sie dann — mit Ausnahme der

firei angeführten Spezies — stets behaart finden.

Die Trennung der Trichocarpae von den Gymnocarpae ist nicht neu, man hat sie nur nicht weit genug

durchgeführt und ihren innern Zusammenahng untereinander nicht richtig erkannt, daher falsch gruppiert.

Der Sprung von den Slräuchern der Fruticosae zu den Kräutern der Fragariastra erscheint allerdings

sehr groß und ein genetischer Nexus kaum herstellbar; aber dies ändert sich sofort, wenn wir die Abteilung

iler Sujjrutirulosae dazwischen schieben, eine Anzahl kleiner Gruppen, welche freilich in mancher Beziehung

sehr von cinaiKicr abweichen, aber alle, außer ihrer Halbstrauchnatur, noch durch einen oder mehrere

(lliarakliTf sich eng an die Fruticosae anschlit>ßen. andererseits aber entweder direkt zu den Fragariastra

liiniihrrfiiliren, oder sogar Analogien mit gewissen Gruppen der Gymnocarpae zeigen.

Subsectio A. Rhopalostylae.-)

]•" r II I i (• e s et s ii f f r n t i c e s s u b d i o i c i . i. e. tlores aiidrodynamicos et gynodynamicos

jM'oducenles. carpellis rhopalostylis, i. e s t y li s c 1 a v a e f o r m i b u s e basi tenui versus apicem sensim

valdi' dilatalis vel sub sligmale amplo constrictis, longitudine carpella matura subaequantibus; foliis

p i II n a t i s , s t i p n l i s v a g i n a n t i b u s s c a r i o s i s ;
petalis rotundatis integris.

') Th. W. Pot.-Sl. I. 122 (1901), it. in .\sch. & Gr. Syn. VI. 609 (1904). Von dgii Haar und y.aQiruc: Frucht =
I^iimtricha seu Fragaria-ilrum Zimm. Eur. Art. Pot. 28 (1884) s. ampl. et eineiui.

•-) Th. W. in .\scli. & Gr. Syn. VI. 669 (1904). Von <>d.Tf(/or Ki'n\c und orf'/of Griffel.
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Was die nalie Zusammenstellung der zwei folgenden Gruppen rechtfertigt, ist neben der gemein-

samen Griffelform und andern Charakteren besonders auch der Umstand, daß beide ziu" Dioecie neigen

(bei den Fruticosae wenigstens die P- fruticosa, für die ihr nahe verwandte P. davurica konnte ich dies

an einem zu spärlichen Vergleichsmaterial noch nicht sicher feststellen). An den androdynamen Blüten

mit langen Staubfäden, gut entwickelten Antheren und verkümmerten Karpellen sind die Kronblätter

meist viel größer als bei den gynodynamen mit sehr kurzen Staubfäden, kleinen meist verkümmerten

Antheren. aber zahlreichen gut entwickelten Früchtchen. Die ?,wei Arten von Blüten scheinen stets an

verschiedenen Individuen aufzutreten, wenigstens habe ich sie nie an einem und demselben Zweig der

Herbarpflanzen gefunden. — Auf dieses Verhältnis, das l)ei keiner andern Potentillen-Abteilung vorkommt,

hat für P. fruticosa meines Wissens zuerst H ooker f i 1. in der Flora of British India II. 347 (1878)

hingewiesen, wo er sie einfach als ..dioica" bezeichnet; für P. hifurca finde ich es noch nirgends erwähnt.

a) Frutices et fruticuli r a m i s 1 i g n o s i s p e r s i s t e n t i b u s , f o 1 i i s a r t i c u 1 a t i s, carpellis

dense pilosis, stylo subbasal i Grex l. Fruticosae.

b) Suffrutices humiles caulibus et ramis subterraneis stoloniformibus persistentibus longe lateque

repentibus , suprater raneis hieme fere usque ad basin marcescentibus, foliis

non articulatis, carpellis junioribus ad umbilicum (rarius ad apicem quoque) parce pilosis,

maturis glabris, stylolaterali Grex 2. Bifurcae.

Subsectio B. Nematostylae.*)

Suffrutices vel herbae perennes carpellis nematostylis, i . e. s t y 1 i s f i 1 i f o r m i b u s

a basi ad apicem usque aeque-tenuibus (rarissime in medio aliquantulum incrassatis), quam carpella

matura plerumque multo longioribus, subbasalibus, lateralibus vel subterniinalibus.

Die weitere Einteilung dieser vielgestaltigen Subsektion in zwei Reihen machen wir nicht nur der

Bequemlichkeit (des Schlüssels) wegen, sondern noch mehr aus phylogenetischen Gründen. In die erste

Reihe stellen wir eine Anzahl Gruppen, welche sich noch in manchen Punkten — abgesehen vom sehr ver-

schiedenen Griffel — ziemlich eng an die Rhopalostylae anschließen, und in die zweite die von diesen sich

am weitesten entfernenden Gruppen.

Series a. Suf f r u t i c u 1 o s a e.

S u f f r u l i c u 1 i caulibus s u p r a l e r r a n e i s s o 1 u ni modo ad b a s i n 1 i g -

n s i s, caeterum lüeme marcescentibus, caulibus f 1 o r i f e r i s t e r m i n a 1 i 1) u s (excepta

P. bijlora). i. e. ex apice axis determinati nascentibus (nulla i'emanente rosula centrali); foliis ])innatis

vel ternatis.

Da sich bei einigen Arten darüber streiten ließe, ob man sie noch zu den Halbsträuchern oder schon

zu den perennierenden Kräutern rechnen solle (umgekehrt auch bei der folgenden Reihe), lege ich das

Hauptgewicht auf den zweiten Unterscheidungs-Charakter, auf die Einachsigkeit. — Die große Ver-

schiedenheit der hier zusammengefaßten Gruppen im äußern Aussehen, ihre scheinbare Isoliertheit kommt

wohl daher, daß sie offenbar sehr alte, im Aussterben begriffene Typen darstellen, zwischen denen ehemals,

wie wir vermuten dürfen, verbindende Zwischenformen sicher nicht fehlten.

a) F 1 i a aut p i n n a t a, bijuga, foHolis jugi superioris decurrentibus et .saepe cum foliolo

impari supremo confluentibus. illis jugi inferioris oppositis, sessilibus (non articulatis). — aut

t e r n a t a (seu unijuga) f o 1 i o 1 i s articulatis (in una sola specie).

') Th. W. 1. c. Von i');,(((i Felden und aivko^;.
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8 Slvliis lateralis, rarpolla omnino villosa. |) e t a 1 a alba ,
ii o ii e ni a i' ^ i ii a I a.

"
'

Grex 3. Xylorrhizae.

§§ Stylus SU b t r m i n a ü s . carpella ad iinibiliciini taiiliim pilosa, p o t a 1 a flava \) r o

-

fun.lp e.nar-inata GreX 4. Biflorae.

ß) Folia inlerioi-a i r r c t; ii 1 a r i t c r p i 11 n a l a , foliolis jani oppositis jam altiTiiunlibus, vel

lern a t a foliolo lorniinali plorumque petiolulato.

§. Stylus lateralis, folia i n f e r i o r a i r c e ^ " • J"' ' •
'' '' P i n 11 a I a

.
pelaia atripiirpurea

vüi persicina (vel fere alba) Grex 5. Palustres.

§§. Stylus subbasalis, folia omnia t e r u a t a , foliolis tridentalis. pelala allia vel lutea.

Grex 6. Tridentatae.

§§§. Stylus s u 1) t e r ni i 11 a 1 i s . folia inferiora lernala vel ]> i n 11 a f a iiileniiixtis teniatis,

foliolis p 1 iir i (I r II I a t i s . tei'Hiiuaii eonspicue petiolulato: petala alba vel lutea.

Grex 7. Eriocarpae.

Seriesb. Herbaceae.

II er b a e p e r e 11 11 es c a u 1 i b u s f 1 o r i f e r i s 1 a t e r a 1 i t er e .\ a x i i n d e t e r-

111 i II a t 11 n a s (• e II I i b II s . renianente gemnia terniinali sterili (rosula eentrali); foliis t e r 11 a t i s

vrj di^ilatis (iinii(|iiaiii piiiiiatis). Stylus s 11 b t e r m i n a 1 i s ; petala plerumque alba, rai'o lutea.

Diese Reihe ist habituell und in jeder Beziehung einheitlicher als die vorhergehende; die uiorpho-

logisehe und jedenfalls aiicli die genetische Verwandtschaft unter den Gruppen ist eine viel engere. Man

hat daher die dahin geluirenden .\rten in eine Grujipe unter dem Aamen fragariastra zusammengefaßt;

doch bietet ihr genaueres Stiulimu genügenden Anlal.i zu ihrer Einteilung in sechs Gruppen, für deren letzte

(die der P. sterilis — P. Fragaridstrnm am nächsten stehenden Arten) ich den besagten Namen beibehalte.

Während die Arten der Siiffruticubsai- über alle drei Kontinente der Xordhemisphäre — z. T. mit

sehr engen Verbreitungsgebieten — zerstreut sind, beschränken sich die Herbaceae auf die Gebirgsgegenden

des südlichen Europa und Kleinasiens, sowie deren Fortsetzung durch Persien und Afghanigstan bis zum

Himalaya. .Nur die Gruppe der Fragariastra (s. str.) geht in Europa von den Pyrenäen und Alpen aus

weiter nordwärts. (Neigl. Karte I.) Amerika besitzt keinen einzigen Vertreter dieser Reihe. (Die P.

ovalis Lehm, aus .\eu-.\lexico hat sich — nach dem Lehmann'sehen Original-Exemplar — als Fragaria

jirnia Rydb. heraiisgeslelll .) .Aus mor|)hologischen und pflanzengeographischen Gründen halte ich die

Siijjruticuhsae für weil ältere Reste einer größtenteils untergegangenen Flora, als die Herbaceae. obgleich

ich auch diese noch für sehr alt halte. Meiner Ansicht nach haben die Suffruticulosae (wie auch die Fruti-

cosae) in ziemlich früher Tertiärzeit ihre Hauptentwicklung in zirkumpolaren Gegenden durchgemacht

und sind von diesen aus später, zum Teil wenigstens, weiter gegen Süden gewandert, die Nemutostylae

lierhaceae entw^ickelten sich dagegen erst gegen Schluß der Tertiärzeit in ihrem vorhin angegebenen südlichen

Verbreitungsgebiet. Der genetische Nexus zwischen beiden Reihen ist für die einzelnen Grupjien nielit

mehr nachzuweisen, kaum zu ahnen. Wenn wir unter den Suffruticulosae Umschau halten, finden wir

allerdings, daß die Gru|)pe iler Tridentatae in o r p li o I o g i s c li t\vv Reihe der Herbaceae am nächsten

steht; aber gerade bei ilir ist die Wrbreitiing der Arten (/'. truleiiluta in .Xordainerika und /-•. anihigiia

im Himalaya) geeignet, den Flug der Phantasie zu hemmen, wenn man sie etwa als die Wurzel eines genea-

logischen Stammbaiimes unserer europäischen ..Fragariastra" (sensu lato) hinstellen wollte.

a
) Carpella o m n i n , vel s a 1 l e in d u r s o a u t a p i c e , jt 1 11 s m i n u s v e d e n s e

pilosa. iiiterdiiin aetate glabrescentia.

§. I'lantae eriotrichae, praesertim in pagina inferiore foholoruni tomento d e 11 s o et insuper

saepe pilis serieeis inciimbenlibiis obtectae; pelala (alba vel rubra) longe 11 n g 11 i e 11 1 a t a,

^pi'ibulata Grex 8. Speciosae.
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§§. Plantae orthotrichae t o ni e n t o v e r o d e s t i t ii t a e et pilis rectis vel undulatis ]3lus ininusve

dense obtectae.

* Planta omnis. vel salteni pagina inferior foliolorum pilis longis incumbentibus argenteo-
sericea; caules floriferi plerumque i'olia radicalia non vel parum superantes.

t Petala alba vel rubra Grex 9. Nitidae.

tt Petala aurea Grex 10. Curvisetae.

** Planta plus minus patenter, r a r s n b a d p r e s s e p i 1 s a vel v i 1 1 s a; foliola

subtus plerumque viridia, n u n q u a m dense a r g e n t e - s e r i c e a . Caules floriferi

folia radicalia plerumque longe superantes.

t Foliola foliorum radicalium crassiuscula nervis validis, plerumque lata obovata, multidentata.

dentibus patentibus; caules floriferi crassi, saepe rigidi. florÜMis apice congestis.

Grex 11. Crassinerviae.

tt Foliola foliorum radicalium tenuia, nervis debilibus, anguste-oblonga vel oblongo-obovalia, vei'sus

apiceni paucidentata, dentibus plerumque conniventibus; caules floriferi tenues, pauci-vpl mnltifbiri.

floribus apice umbellato-corymbosis Grex 12. Caulescentes.

j3) C a r p e 1 1 a ad u ni b i 1 i c u ni t a n t u m p i I s a , c a e t e r u m g 1 a 1) r a. — Herbae

huniiles, caulibus floriferis debilibus, paucifloris, folia radicalia vix superantibus. petalis albis

emarginatis Grex 13. Fragariastra (genuina).

Sectio II. Potentillae gy m n o car pae^).

Herbae p e r e n n e s , r a r o b i e n n e s vel c a s u a 1 i t e i' a n n u a e , i- e c e p t a -

c u 1 o plerumque b r e v i t e r p i 1 s a u t r a r i u s g 1 a b r 0, c a r p e 1 1 i s g 1 a b r i s,

rarissime pilis sparis obsitis (atavismus?), stylis aut fusiformibus (Closterostylae), aut
b a s i c n i f r m i b u s (Conostylae). aut c 1 a v i c u 1 i f r m i b u s (Gomphostylae), aut
d e ni u m v i r g u 1 i f r m i b u s (Leptostylae).

Etwa sieben Achtel aller bekannten Potentillen-Arten der Erde gehören den Gymnocarpae an.

Obgleich sich die meisten derselben schon habituell auffallend von den Trichocarpae unterscheiden, so

liegt doch ihr hauptsächlichstes und untrüglichstes Kennzeichen in der Kahlheit der Früchtchen und ihrer

stets damit verbundenen Griffelform, welche bei den Trichocarpae niemals vorkommt. Letzterer Umstand

ist von besonderer Wichtigkeit, weil sich die Griffelform stets leicht feststellen läßt, besonders wenn uns

die Behaarungsverhältnisse der Früchtchen nicht ganz klar werden (es gibt ja ein paar Trichocarpae mit

nackten, oder im Alter verkahlenden Karpellen). Eine Potentille mit keulenförmigem oder lang-faden-

förmigem Griffel gehört niemals in die Sektion der Gymnocarpae.

Die erste und die letzte der folgenden vier Subsektionen bestehen nur aus je einer Gruppe und

weichen stark von den zwei zwischen ihnen hegenden gruppenreichen ab, so daß sie neuerdings von Ryd-
b e r g sogar wieder als besondere Genera (Drymocallis und Argentina) von Potentilla abgetrennt wurden.

Durch ihren subbasalen spindelförmigen in der ersten, oder lateralen kurzfadenförmigen Griffel in der

zweiten Gruppe, durch ihre nicht ausgerandeten Kronblätter und einige andere Merkmale stehen sie

gewissen Trichocarpae näher, als die Gruppen der zwei andern Subsektionen; mehrere ihrer Spezies scheinen

nach ihrem Aussehen und ihrer Verbreitung sehr alt, paläotyp zu sein. Ich nenne hier als Typus der einen

Gruppe nur die P. riipestris und als Typus der andern die P. anserina. Die polymorphen Arten, deren

Hauptentwicklung allem Anscheine nach in die jüngste geologische Vergangenheit oder in die Gegenwart

fällt, sind alle conostyl oder gomphostyl, mit subterminaler Einfügung des Griffels. Damit soll nicht gesagt

1) Th. VV. Pot.-Stud. I. 122 (1901), it. in Asch. & Gr. Syn. VI. 669 (1904). Von yv^wög nackt und icagjrög

Frucht. = Atricha seu Potentilla.strum Zimm. Eur. Art. Pot. .5. (1884) s. emend.
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sein. daÜ alle conostvlen und gonipho.styK'n ArliM, jung.T i-ntslehung seien, es gibt jedenfalls aucii seh.-

alle Formen unter ihnen, die sich dann gewöluilirh durch geringe Variabilität, oft durch sporadisches und

isoliertes Vorkommen, oder durch ein kleines \erbreitiingsgebiet auszeichnen.

Subsectio A. Closterostylae^).

Stylus s u b b a s a 1 i s . f u s i t o r in i s . versus l)asin et apicein sub stigmate dilatato teiiuis

et in medio valde incrassatus (rarius nou couspicuc incrassatus). longiludiue carpelli niaturi vel paulo

longior; f o 1 i a p i n n a t a . n u n ([ u a m t o ni o n t o s a.

Hei den Arten, welche einen in dvr M\IU'. nur schwach, lun und wieder auch scheinbar gar nicht

verdickten Griffel besitzen, ist das Hauptgewicht auf dessen s u h h a s a 1 o Stellung zu legen, welche in

keiner andern Gruppe der Gymnocarpae vorkommt. Übrigens dokumentieren dieselben schon durch

ihren Habitus und viele Merkmale ihre Zugehörigkeit zu den Closterostylae, ja einige amerikanische Arten

derselben möchte mau fast, trotz des dünnen Griffels, als Varietäten der P. glaiululosa mit stark verdicktem

Griffel ansehen. Mit Ausnalnm' di'r P. cnlycina besitzen alle Ai'ten ganze, nicht ausgerandete Kronblätter.

— Die Subsektion besteht nur aus einer Gruppe Grex 14. RupestreS.

Subsectio B. Conostylae^).

S t y Ins s u 1) t 1^ r ui i n a 1 i s , c n i f u r m i s . i. e. basi vel parum supra basin plus uiinusve

incrassatus et inde versus api('cni paulatini vel derepenlc tenuescens, in parte inferiore saepissime papillis

obsilus, carpellum maturuin longiliidine aut subaequans aut multo superans.

Diese Subsektion umiasst die bei weitem überwiegende Mehrzahl (beinahe V3) der Potentillon, deren

naturgemässe Gliederung in Gruppen keine leichte Aufgabe ist. Zur sicheren Bestimmung der Arten

ist hier eine genaue Untersuchung der Griffelform unter einer guten Lupe oder, noch besser, unter einem

einfachen Mikroskop, die unerlässliche Bedingung; denn schon bezüglich der Zugehörigkeit einer Art zur

Subsektion können bei oberflärldiiher Betrachtung Täuschungen unterlaufen, wenn man es z. B. mit sehr

langen und dünnen Griffeln zu lun hat. welche an ihrer Basis nur sehr kui'z und schwach (bei einzelnen

Karpellen gar nicht) verdifkt ersciu'iiuui; man sollte in diesem Fall stets eine grössere Anzahl von Griffeln

aus einer Blüte untersuchen, damit man sie nicht mit denen der Trichocarpae nematostylae verwechsle.

Sodann geben die verschiedenen Modifikationen des kegelförmigen Griffels oft den besten Anhalt zur

richtigen Einreihung einer .Vrt in ihre Gruppe. — Zur ersten Unterabteilung der Conostylae benützen wir

aber nicht diese feinern Modifikationen des Griffels, sondern ein augenfälligeres Merkmal, das in den aller-

meisten Fällen sicher führt und jedenfalls auch eine höhere phylogenetische Bedeutung besitzt, als nian

ihm bislier zuerkannt iuit
.
die Behaarungsverhältnisse der Pflanze. Mit Berücksichtigung dieses Merk-

males erreifhcn wir einen natürlicheren .Anschluss der einzelnen Gruppen aneinander, als wenn wir sie

z. B. in kurzgriffelige und langgriffelige teilen wollten. Wir erhalten also folgende zwei Reihen von
G r u ]i p r n.

Series a Eriotrichae')

Herbae praeter pilos reclos vel undulatos t m e n l u m v c ) u m . pihs tenerrimis ad modum
lanae crispulis et dense intricatis consistens gereutes, inprimis in pagina inferiore foHolorum; rarissime

•) Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 669 (1904). Von y./.o,nTi)o Spindel und orry.oc Griffel.

•) Tti. W. 1. c. \'on x(7>voc: Kegel und orü/.o,-.

») Th. W. 1. c. Von tQtoi' Wolle und Oijf^ Haare.
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pilis glanduliferis praeditae. Tomentum aliquando valde tenue et in quibusdam speciebus aul varieta-

tibus milluin est, qiiarum tarnen affinitas cum speciebus tomentosis plerumque faciliter dignoscitur.

Es ist zwar zu bedauern, daß die Anwesenheit des wollig gekräuselten Filzes, besonders auf der

Unterseite der Blättchen, in dieser Reihe nicht so ganz durchgreifend ist, als dessen Abwesenheit in der

folgenden Reihe, aber dies ist kein Grund, die vorgeschlagene Trennung aufzugeben, da jede andere (die

ich versucht habe) keine natürlichen Gruppen ergeben würde. Die in die erste Reihe gezogenen filzlosen

Formen schließen sich in allen ihren andern Charakteren eng an filztragende, nicht aber an Arten der zweiten

Reihe an. Der Unsicherheit beim Bestimmen kann dadurch abgeholfen werden, daß die filzlosen Ausnahmen

der ersten Reihe auch in den Gruppen der zweiten Reihe, bei denen man sie allenfalls aufsuchen könnte,

angeführt werden und daß dort auf ihre phylogenetische Stellung bei den Eriotrichae hingewiesen wird.

Bei der großen Anzahl der Spezies dieser Reihe konnten — des Bestimmungsschlüssels wegen —
für deren Zusammenstellung in Gruppen ohne Rücksicht auf das phylogenetische Moment nur ihre morpho-

logischen Eigenschaften, selbst solche von untergeordnetem Wert, herangezogen werden. E'^ war nicht

zu vermeiden, daß auf diese Weise einige Arten in eine vom genetischen Standpunkt aus schiefe Stellung

gerieten. So bin ich z. B. überzeugt, daß gewisse Arten der Multifidae solchen der Niveae viel näher bluts-

verwandt sind, als einigen aus ihrer eigenen Gruppe. Da es nun aber unmöghch ist, ein rein phylogene-

tisches System aufzubauen, müssen wir auch hier unsere theoretischen N'ermutungen einer praktisch

durchführbaren Anordnung hintansetzen.

a) S t y 1 u s b r e V i s et s a t c r a s s u s, c a r p e 1 1 o m a t u r o v i x 1 o n g i o i- ; f olia radi-

calia p i n n a t a. Petala semper lutea Grex 15. Multifidae.
^

ß) S t y 1 u s s u p r a b a s i n b r e v i t e r c o n i c a m t e n u i s et 1 n g e p r t r a c t u s.

c a r p e 1 1 o m a t u r m u 1 1 (bis v e 1 t e r) 1 n g i r; folia rad. p i n n a t a v e 1

d i g i t a t a.

§ Petala semper lutea; foha radicaha digitata, vcl pinnata, vel subpinnata fohohs multifarie den-

tatis et incisis ; folia c a u 1 i n a s u p r e m a et f 1 r a 1 i a p a r u m e v 1 u t a et

parva (plerumque simplicia) ; c a r p p h r u m p a r v u m et plerumque 1 i g o-

carpum. (Species quaedam sunt etomentosae vel fere etomentosae.) Grex 16. Graciles. —

§§. Petala plerumque rubra, raro lutea; foha radicalia 3—Vnate digitata (excepta P. Ehren-

bergiana, quae folia habet congeste pinnata seu subpinnata); folia caulina et floralia
plerumque e v 1 u t a et magna; foliola plerumque c r a s s a, nervosa, s i m p 1 i-

c i t e r d e n t a t a (nunquam profunde incisa); c a r p p h r u m in a g n u m. li e m i s p h a e-

r i c u m V e 1 c n i c u m, p 1 y c a r p u m Grex 17. Haematochroae.

Y) Stylus b r e V i s et s a t c r a s s u s, c a r p e 1 1 m a t u r n n a u t -p a r u lu 1 o n g i o r;

folia radicalia ternata vel digitata (solummodo in P. concinna var. divisa et

in P. dcalbata foHola externa se separant aliquantulum ab internis, ut in speciebus subpinnatis).

Petala semper lutea.

§. Herbae h u m i 1 e s, c a e s p i t s a e, cauhbus decumbentibus vel ascendentibus (raro erectis)

paucifloris. praeter caules floriferos surculos steriles et rosulas centrales emittenlibus (a x i s i n-

determinatus): foliis radicalibus plerumque t e r n a t i s, rarius 5(—7)natim digitatis.

Grex 18. Niveae.

§§. Herbae plerumque e 1 a t a e , c a u 1 i b u s erectis vel ascendentibus, multifloris,

tempore florendi surculis sterilibus nullis aut paucis praeditae (a x i s determinatus; attamen

confer subgregem CoUinarum) , foliis 5—7 nate digitatis (in P. dealbata quandoque

subdigitatis) Grex 19. Argenteae. -

§§a. Herbae ut plurimum minus elatae quam Argenteae verae, saepe surculis sterilibus
et r s u 1 i s c e n t r a 1 i b u s praeditae, h a b i t u i n t e r A r g e n t e a s et A u r e a s

Bibliotbeca botanica. Heft 71. • '
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V a c i 11 a n t .• s et prübabilit.'r olini ex eanim conunixtiünc ortac idooque difficuller diguoscendae,

in pagina inferiore foliolorum pleruniquo tomenlo tenui H raucsr.nti (raro niveo), inlerdum nullo

gaudentes sed ejus loco vel super lomentuni sacpissinie pilis iongis strigosis vestitae; Stylus

haud raro non tvpice c o n i f o r m i s, sed ad illum G o m p h o s t y 1 a r u m

vergens " Subgrex iga. Collmae.

Series b. O r tho tr i cha e>).

Herbae scniper t o in c n I o v o r o d e s li f n i a e, solunimodo pilos reclos vol undn-

latos et insupor saepissiiue glaiidulas sessiles vel stipitatas gorontes.

a) Stylus brevis et c r a s s u s. saepe pai)illosvis. aliquando ad basiii panim crassior quam

sub'sligmate dilatato. p 1 r i- ii m (| u . c a i p,. 1! o in a t u r o brcvior v e 1 a e q u i 1 ci a g u s,

solum in specicbns ('.randil'loraniin longiii;, prutrartns, simI iiniKpiain ad duplicem carpclli löiigi-

tudineni.

§. F 1 i a r a (11 L- a 11 a p i ii n a I a, .!— ruultljuga. Herbao pereniios saepe glandulosae, c a u 1 i b u s

e 1 a t i s r i g i d i s. p 1 e r ii m i] u e ji a n r i f 1 o r 1 s, i' o 1 i i s f 1 o r a 1 i b u s p a r v i s et

p 1 e r u m q u e s i in p 1 i c 1 b ii s. ipiu charactere l'aciliter (listinguuntiii' a speriei)us loliis |)iniialis

Rivaliuni (§§§)
Grex 20. Tanacetifoliae.

§§. Folla radicalla 5—7(— 9)ii;'l'' dlgitata. Herbae perennes, saepe glandulosae, caulibus

elatis, rectis vel ascendeutili'is. ex apice axls determinatl nascentibus (surculis sterilibus toiiipore

florendi nuUis vel paucis); caules, rami, pedunculi et petioli praeter pilos longiores i n d u m e n t u m
b r e V i s s i m u m plus m i n u s v e d e n s u m g c r u n t , q u o d s e t u li s r i g i d i s

h o r i z n t a 1 1 t e r p a t e n i 1 1) u s Consta t, et haue gregem a sequentibus optima

disiingait Grex 21. Rectae.

§§§. F 1 i a r a H 1 r a 1 1 a p i n n a t a, vel dlgitata, vel t e r n a t a. Herbae p e r e n n e s,

vel bicnnes (casualiter annuae) caulibus in qulbusdam speciebus ex apice axls determinati,

in aliis lateraliter ex axi intcrminato nascentibus; caules saepisslme a tertio inferiore vel a basi

ramosi ; i n f 1 o r e s c e n t 1 a u t p 1 u r 1 m u m f o 1 1 o s a et m u 1 1 i f 1 o r a, ad forniam

racomoso-cymosam vergens; in follls ternatls et qulnatis folloluni medium plerumque conspicue

peliolidatum; pedicelli post antliesim saepe recurvati, petala lutea, rarius alba, in speciebus (annuis

et) liii'nnil)us iiiinnia et calyrciii non superantia (in speciebus percniiibus majora): a n t li e r a e

|i I ! r II Ml ([ II r I' x 1 g u a e, siibi'otundae, didymae vel reniforines (raro ovatae); Stylus brevis
I' l r ! a s s u s. s 11 I) |) a p i 1 1 o s ii s et a p i c e b a u d r a r o r e c u r v a t u s, plerumque

rx Ipsa basi (onil'iiriiils. srd aliipiaiidu r liasl brevili.'r ciincata iiicrassal iis (in tertio inferiore) ideoque

Mlilfll^i^ll!•|nis.

llaec gii'X polynn)i|iha aegi'c describitiir characterllnis paucis. qui omnibus speciebus rpuis

conijilectitiir, essent conununes. pi'opterca affinitas earum Inter se solummodo concursione ]5lurliuii

ex notis supra indicatis staliütnr. Grex 22. Rivales. 3"/
§§§§ I' " 1 i •! r a d i

( a 1 1 a .3—7(—9)n a t e digital a. llerl>ae ])erennes c a u 1 1 b u s elatis,

1 a t e r a 1 1 t e r e x axi i n t e r m 1 n a t o n a s c e n I i li n s remanente gemma terminall

Sterin (rosula centrall); caules. r a m 1. ]> e d u n c n ! i c I petioli praeter pilos
longiores |) ii b e m i> I a n d a in s ii I) 1 ji r ii in ii e n t e m g e r e n t e s, quo charactere

duae greges sequenles faclliter dlstlnguntur a grege Kectarum Indumento brevlsetuloso notata.

.'V Rivalibus qulbusdam perennlbus specles liuc spectantes eo dlscernuntur, quod in eis nunquam
tres aut plures nolae pro istis indicatae concurrunl.

') Tll. W. in .Wh. & Gr. .Syii. \I. (ITIl (l!l(ll). \\n\ öolti,^ f,'iT,iilc iiiid Doi^ Haar.
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•Stylus c a r p e 11 o in a t u r o s e s ([ u i - 1 o n g i o r . o. b a s i i n c r a s s a l a s e n s i m
a t t e n n a t u s u s ([ u e ad s t i g m a v i x d i 1 a t a t ii in (solum in P. iimbrosa lalius);

caules f i r m i, o h a s i a s c e n d e n t e e r e c l i, superne ramosi et pleruniqiic pauci-

flori; pedicolli post anthesin rigide erecti; folia rad. ternata vel q ii i n a t a loliolis

p 1 e r u in q 11 e c r a s s i u s c u 1 i s et v aide n e r v o s i s . Grex 24. Grandiflorae.

** S t y 1 u s c a r p e 1 1 m a t u r o b r e v i o r \- e 1 s u b a e q u i 1 o n g u s, s a e p e p a p i 1-

1 o s u s, s t i g m a t e ]) I e r u m q u e s a t i s d i 1 a t a t o ; Gaules et r a m i debiles,

f 1 e X n o s i, illi e basi inclinata ascendentes, a medio vel tertio inferiore dichotome ramosi et

niuUiflori; pedicelli tenues, post anthesin pleriimque iiuurvali; folia rad. 5

—

9nate
d i g i t a t a f o 1 i o 1 i s p 1 e r u m q u e t e n u i b u s et p a r u lu n e r v s i s.

Grex 25. Chrysanthae.

(j) S t y 1 u s s n p r a b a s i n in c r a s s a t a m et b r e v i I c r c o n i f r m e m i n 11 i s,

1 o n g i s s i m e ]i r n I r a c t n s et f i 1 i f d r m i s. a r p e 1 I o in a t u r o il 11 \> 1 o v r 1

triplo 1 o n g i o r. (Otnnes species hnc pertinentes axi indeternünato gaudere videntur.)

§. H e r b a e p e r e n n e s o r 1) i s v e t e r i s, plerumque humiles, f 1 i i s p i n n a t i s. vel

onate digital is, vel pinnato-digitatis (nunquam ternatis).

Grex 23. Persicae^).

§§. H e r b a e p e r e n n e s o r b i s n v i (duae solum species crescunt in Sibiria et in Japonia).

plerumque sat humiles, foliis digitatis vel pinnatis.

* F o 1 i a r a d i c a 1 i a evidenter p i n n a t a, 2—multijuga. Species haliitii (et forma

quoque stylorum) quasdam species e grege Gracilium revocantes. . Grex 26. Multijugae.

** Folia 3—7 n a t e d i g i l a t a, vel s u b d i g i t a t a (foliolis externis quandoque ab internis

paulo remotis). Species habitu ad gregem Aurearum accedunt, a qua tamen forma stylorum longe

discrepant Grex 27. Ranuculoides.

Subsectio C. Gomphostylae^).

Stylus s u b t e r m i n a 1 i s, r a r i u s lateralis, c 1 a v i c u 1 i f o r m i s, i. e. e basi

tenui parum incrassatus et aequalis, demum sub stigmale modice intumescens, c a r p e 1 1 m a t u r

a e q u i 1 o n g u s vel s u b b r e v i r. Herbae p e r e n n e s axi i n d e t e r m i n a t o g a u-

d e n t e s. r t h t r i c li a e.

Auch bei dieser Abteilung ist zu empfehlen, stets eine größere Anzahl von Griffeln zu untersuchen,

da bin und wieder Unregelmäßigkeiten oder nichtlypische Griffel vorkommen, welche etwas an die der

Gonostylae oder gar der Rhopaloslylae erinnern, doch ist der Griffelgrund selbst wohl niemals konisch

angescliwollen.

a) C a u 1 e s f 1 r i f e r i folia r a d i c a 1 i a n o n vel parum s u p e r a n t e s, p 1 u r i-

flori; inflorescentia corymbosa vel corymboso-cymosa, foliis

f 1 r a 1 i b u s p a r v i s et r e d u c t i s.

a) Foha radicalia .3—9nate digitata, in P. swipaZma/a subpinnata; antherae p a r v a e, s u b-

rotundae vel breviter ovatae, basi filainentis affixae.
Grex 28. Aureae.

') Die Gruppe der Persicae ist die einzige, welclie in der vorliegenden systematischen Übersicht der Speziesgruppen aus

Rücksicht darauf, daß diese Übersicht zugleich als Bestimmungsschlüssel dienen soll, nicht in der richtigen Reihenfolge auf-

geführt ist; sie wird in meinem System wegen verschiedener Anklänge der Gruppe der Rivales angeschlossen, worauf übrigens

schon' ihre richtige Numerierung hinweist.

') Th. W. in' Asch. & Gr. ,Syn. VI. 671 (1904). Von yoiKfoc: Nagel inul otö/.o^ Ghffel.
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3) V II I i a r a (i. p i ii n a t a, 2— Ijuj^a, foliolis tribus siiiiniKrihiis deorsum sequentibiis luanifpste

iiiajiiril)iis. r a r o t o r n a t a (iinijiiga); a ii t li c r a o s a i in a g n a e, bis v r 1 t t> ) 1 o ii g i o-

r (' s f| II a in lata o. fi o r s o s ii p r a 1) a .sin f i 1 a in cutis a f f i x a r.

Grex 29. Fragarioides.

b) C a 11 I p s r 1 o r i f e r i f o i i a r a d i c a I i a 1 o n g c s u p • ) a nies, s i in |) 1 i c e s, v e 1

d i c h o t in c r a m s i .
1'

11 1 i o s i . ]> r o s I r a t i v e 1 s a r m e n t o s i et r p ]> t a n t e s,

s a e p e ad g p n i o u 1 a r a d i c a n t p s (in P. Tormentilla suberecli vpI ascpndenles) ; f 1 o r e s

a 11 t s 1 i t a r i i a x i 1 1 a r p s v p 1 o p p s i t i f li i , a u t i n f 1 r e s c p n t i a ni

]) s p 11 d - c !• y III b o s a in f o r in a n t p s ; f o 1 i a r a d .
3—7 nalp digilata, floraiia

b p n e e V o 1 II t a Grex 30. Tormentillae.

Subsectio D. Leptostylae.')

Stylus 1 a t p r a 1 i s. v i r g u 1 i f r m i s (breviter filiforinis) p l p p r l l u ni a p q 11 p-

t p n II i s, (• a r p p 1 1 II in a t u r 11 b r p v i r v e 1 a e q u i 1 n g u s. Herbap pprennes, p a r t i in

p r i o t r i c h a p. y a r t i in o r t h o l r i c h a e, axi indeterminalo praeditae, l'oliis p i n n a t i s,

canlibiis prostratis pt radicaiitibiis lloribus solitariis, aut erpctis pt phirifloris.

Dpr stäbchenförmigp dünnp Griffel dieser Subsektion erinnert an den der Nematoslylae in dpr

Sektion Triehocarpae, doch ist er viel kürzer als dort. — Die Gruppe der Anserinae, die nicht nur ans der

P. anserina (sensu lato) bpstpht. wie man bisher glaubte, trägt manche Anzeichen eines hohen Alters und
steht morphologisch und genetisch den Tiichocarpae nematostylae wahrscheinlich näher als irgend eine

andere Gruppe der Gyiiino(ar[)ap.

Dip Subsektion besteht mir aus einer Gruppe: Grex 31. Anserinae.

') Th. W. 1. c. Von /.f.-rroc dünn und lilpin und mv'/.oc.



Zweiter Teil.

Beschreibung der einzelnen Spezies und Schlüssel zu deren

Bestimmung.

In diesem speziellen Teil der Monographie wird vorausgesetzt, daß die richtige Bestimmung der

Sektion. Subsektion und Gruppe (Grex). zu welchen eine Potentille gehört, nach dem am Schluß des all-

gemeinen Teiles gegebenen Schlüssel erfolgt sei; deshalb erübrigt hier das nochmalige Eingehen auf die

allgemeinen Charaktere der höheren Abteilungen. Die Gr u p p e n jedoch, welche im besagten Schlüssel

nur kurz lateinisch charakterisiert sind, sollen ausführhcher besprochen und mit den zunächst verwandten

verglichen werden.

Meine Gruppen decken sich kaum jemals genau mit den von irühern Monographen und Floristen

unter denselben oder unter andern .Namen aufgestellten, was sich leicht aus den ganz verschiedenen von

ihnen angewandten Einteilungsiirinzipien erklärt. Eine vollständige Zusammenstellung der Synonyma

zu meinen Gruppennamen würde bei vielen recht lang und kompliziert werden, und hinter den meisten

müßte ein einschränkendes ..pro parte" stehen, weil fast immer gewisse Arten auszuschließen und andere

aus andern Gruppen einzubeziehen wären. Da mir eine derartige Synonymik zieniHch wert- und zwecklos

erscheint, so werde ich mich auf wenige Angaben beschränken, welche zur Orientierung über die ab-

weichende Bedeutung vieler bis auf die neuere Zeit häufig angewandter Gruppennamen dienen können.

Auf die Besprechung der Gruppe als Ganzes folgt ein möglichst kurz gefaßter Schlüssel zur Bestimmung

ihrer Spezies in lateinischer Sprache, und dann die Behandlung der einzelnen Arten.

\\'as nun meine Methode der Beiiandlung der Spezies anbelangt, so läßt sich diese leicht aus Bei-

spielen ersehen. Über die Knappheit und scheinbare ünvollständigkeit der Synonymik siehe das auf

Seite 36 darüber Gesagte. — Ein Werk, welches alle Potentillen der Erde behandeln und den Botanikern

aller Kulturnationen zugänglich sein will, muß wenigstens die Diagnosen der Spezies in

lateinischer Sprache bringen. Dies ist nicht nur eine Forderung der Opportunität, sondern

nach dem internationalen Botaniker-Kongreß zu Wien von 1905 (Internationale Regeln der botanischen

Nomenklatur Art. 36) für die neu zu beschreibenden Spezies eine Notwendigkeit, wenn sie Anspruch auf

allgemeine Anerkennung machen wnilen.



Sectio I.

I) r r s ni eins :i in i'

POTENTILLAE TRICHOCARPAE. ( tV. pag. 44.;

Subsectio A. Rhopalostylae. (( fV. pag. 44.)

(ii'cx 1. Fruticosae. (CtV. pag. 4.").')

Fru ticosae Moll lihein. l'l. (l,s'.:i); — F r ii t i c u 1 o s a e et S u fl' r u t i c u 1 o s a e Lehm. Rev. (1856) pp.;
—

Fragariastrum Koch Syn. cd. 2.(lK'i'») pp.; Boi.ss. Fl. or. II. (l«:-2) pp. — Pinnatae Zimni. Eur. Art. Pol. (1884)

pp.: — T r i c h o t h a 1 a m US Spreng. Anl. z. Keimtn. d. Gew. ed. 2. (1818) pp. ; Focke Abh. NV. Bremen X. (ISS'.i); Poeverl.

in .\sch & Gr. Syn. VI. (1904); — Com oca rp a Torr. & Gr. Fl. \. .\mer. (IH'.O) p),.; — Genus D as i p h o r a R;if. Aut.

bot. (I8:?8); Rydb. N. Amer. Pot. (1898).

Die Charaktere dieser nur 2 Spezies umfassenden Gruppe sind so auffällig, daß sie sofort in die Augen

sDrincen. Ainreselien von dein s u h i) a s a 1 e n starl<: !< e u I e n f ö r m i g o n Griffel, ist es die echte

S Ir a u ( ii n a t 11 r (his zur Spitze veriioizende und bleibende Zweige) der Pflanzen und das eigen-

I ü 111 I i
( h gegliederte H I a 1 I derselben, was in keiner aiuh'rn Gruppe sich wiederholt. Ks ist

aiirialiciid. daß man diese Blattstruktur noch niemals beachtet oder wenigstens niemals erwähnt hat. Das

lihitl ist 1-, 2- oder .3-paarig gefiedert, besitzt also 3,5 oder 7 Blättrlieu und am Grunde zwei häutige

iiiil (h'tn Blattstiel imd unter sicii verwachsene, unten slengelumfassende Nebenblättchen (Fig. 3).

B 1 a I I s I i
! 1 ist zweimal g e g 1 i e d e r t: das erstemal ein paar Milli-

meter oberhalb der Ansatzstelle am Stengel oder

Zweig, da wo die noch untereinander verwach-

senen oder schon in zwei Ührchen sich trennenden

.Xehenblättchen frei von ihm werden; das zweite-

mal an der 1 'rsiu'ungsslelle des untern Fieder-

paares. Von den Fiedern ist das untere Paar,

oder die zwei untern wirteiförmig zusammen-

gerückten Paan^ a n g e g 1 i e d e r t, das obere Paar

nicht angeglie(h>rt und am Blattstiel h e r a li-

la ufend, und das Fndblättchen der Spitze

des Blattstiels a n g e g 1 i e d e r t. Am frischen

Blatt iiiiicjieii sich auf dessen Unterseite die

Stellen der Cdiederung, ganz besonders die der

untern, mit llilie der Lupe kenntlich durch eine

leichte Anschwellung und ringförmige Einschnü-

rung linier derselben, sowie durch einen Halb-

kreis kurzer (liclilstehen<ler Härchen. Ganz klar

aber erkcnnl ni:in diese incrkwiirdige lüal Igiiedeinng an den \-erwelkten und vertrockneten, im Herbst

abfalleiiilrii Hi^illi'ih; diese lallen \()n selbst nach ileii angegelieiien .\ilil<iil;ili(uieii auseinander (Fig. 3. b).

.Nur das l^ndhlätlrhen löst sich hie und da schwer ah, oder \ (Msclimilzt gar an seinem untern Rande

etwas mit dem oheiui herablaufeiiden l-iederpaaie; es scheint dann nicht odei' nur unvollkommen an-

gegliedert zu sein, linmerhin ist ein solches aus drei Blättchen hesleheiidi>s Gehilde nicht zu ver-

Fig. 3. IIImR der P. jriitiaisa; a), b) <ler var. vidfinris, c) der

vor. ri^idn, d) der cor. piinnjahn.
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wi't'lisclii mit oiiii'iii (liii'cli S|ialtiiiig entstandenen zwei- oder dreilappigen Endblättchea. — Sind die

Blätter nur einpaarig gefiedert (scheinbar dreiteilig gefingert), so fehlen entweder die untern Fiedern,

so daß sie aus dem obern herablaufenden Fiederpaar und dem Endblättchen bestehen (so z. B. die

ersten Blätter des Sämlings und die obersten kleinen Zweigblätter unter den Blüten), oder aber es fehlt

das obere herablaufende Paar, und sie bestehen aus drei angegliederten Blättchen (so die Blätter der

Pot. fniücosa c. rigida. die dureligehends nur Szählig sind. Fig. 3. c). Sind an Stelle des untern Fieder-

paares vier Blättchen \orhanden. wie z. B. bei P. fruticosa v. parvifolia durchgehends und bei andern

Varietäten ausnahmsweise, so sind alle vier angegliedert und entsprechen zwei zusammengeschoiienen

Fiederpaaren (Fig. 3. d).

Wir kennen wohl noch einige andere (fingerblätterige) Potentillen mit angeghederten Teilblättciien,

alici' außer den zwei Spezies dieser Gruppe keine einzige, bei der der gemeinsame Blattstiel selbst gegliedert

wäre. Beim Abfall dn' Hliiller im Herbst i)leiben nur die Nebenblättchen mit dem kurzen untersten Seg-

nu'ut des Blattstieles an den Zweigen zurück und jahrelang bestehen, und dieses Segment mit den an-

gewachsenen Nebenblältchen ist ganz ähnlich dem obersten mit dem nicht abfallenden herablaufen-

den Fiederpaar. Das mittlere Segment dagegen wird beim Zerfall des Blattes zum fiederlosen Stäbchen.

Daß die Gruppe der Fruticosae einen der ältesten Potentillen-Typen darstellt, ist im ersten Teil

dieses Werkes an verschiedenen Stellen hervorgehoben worden, es kann daher nicht überraschen, daß sie

morphologisch so wenig Ähnlichkeit mit andern, besonders den neotypen Gruppen zeigt. Vereinzelte

Charaktere finden wir allerdings in einigen Gruppen der Trichocarpae sufjruticulosae wieder und werden

bei Besprechung derselben auf sie hinweisen; ja. die den Fruticosae eigentümliche Anordnung der Staub-

fäden in 5 gebogenen Leisten (vergl. S. 25) treffen wir sogar in einer Gruppe der Gijnmocarpae. bei den

Rupestres, in verblüffender Ähnlichkeit wieder. Allein solche vereinzelte Anklänge bald in dem einen

bald in dem andern mehr oder weniger unwesentlichen Punkt beweisen noch keine direkte sehr nahe Ver-

wandtschaft, wenn die Hauptsache, die Griffelbildung bei den in Frage kommenden Arten eine total ver-

schiedene ist. So hat z. B. Lehmann, jedenfalls durch eine oberflächliche Ähnüchkeit der Blätter

verleitet, die P. lignosa (P. .ri/brrhiza) und P. hiflora fälschlich in die unmittelbare Nähe der P. fruticosa

gestellt. Eine wirklich nahe Verwandtschaft der Fruticosae besteht gerade da, wo man sie bis jetzt nicht

gesucht hat, nämlich mit den ebenfalls keulengriffeligen Bifurcae^).

Während die eine Spezies der Fruticosae eine ungeheure Verbreitung über die ganze Nordhemi-

sphäre der Erde aufweist, kann die andere als Muster einer höchst beschränkten Verbreitung gelten, indem

sie sich bis jetzt nur in einem Teil des östlichen Asien gefunden hat.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Petala aurea; sepala externa lanceolata acuta internis sublongiora

vel aequilonga ; f o 1 i a plus m i n u s v e p i 1 o s a P. f r u t i c o .y a.

II. Petala alba; sepala externa elliptica vel subrotunda ü])tusa, internis

plerumque mullo breviora; folia in typo g 1 a b r a, in varietate

senceo-villosa P. d av u r ica.

1. Poteiitilla fruticosa L.

Fruticosa; c a u 1 e s r a ni i q u e lignosi et persistentes, juniores sericeo-pilosi, aetate provectiores

cortice bruneo vel griseo in lamellas secedente vestiti; f o 1 i a 1-, 2- vel 3juga, foliola inferiora et terminale

') In Aschers. * Gräl)n. Syii. VI., S. 672 habe ich zuerst auf diese Verwandtschaft hingewiesen.
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arluulatu. par .supmurimi iioii ailiciilalmii et (ieinirn'iis. ix'lioliis siipra hasia articulalus el »leciduus;

„t. ipulac oblongae, ovatae v.^l ovato lanceolatae acuiiiinala.', siiperiio scariosae, ad basin vaginantes

et petiolü adiialae, cum infima parle pclioli persislcnlcs; f o 1 i .1 1 a ovato-lancpolaia, oblongo-laiicoolala,

lancpolala vel sublinearia. utrinque vid subliis sallein plus uiiuusve |)ilosa, hirsuta vel villusa, integomnia

(I.Tiniual." quaudoque bi-vel Irilobuui); f I o r s conspicui, ad 3 cm usquc lali. hTiuinales, solitarii et lougo

pcdicdlali, aut in cymas paucifloras, rarius in corymbos mulliflüros aggrcgati; e a 1 y x pilosus vel sericeo-

villosus. sepala fcrc aoquilonga. cxterua oblungo-lanceolata acuta, interna late-ovata acuminata;

jM'lala integerrima, obovato-suburbiculata. calycem plcrumquc niullo superantia, aurca; discus

t amini f er incrassalus, penlagonalis. sl amiua 25 gerens; antherae oblongae, planao, non emar-

giualae; receptaculum grande lieinispliaericum, pilis albis et longis carpella tegentibus denso

ubsitum; c ar p e IIa i\umerosa, tota superliiie dense hirsuta; Stylus sat brevis.subbasalis, clavaeformis,

apicem versus valde incrassatus et stignia auiplissiniuru snbldbatuni gerens. — Species s u b d 1 o i c a,

i. c. in (piibusdani iiulividnis lioivs aminidyiiamicos. in aliis llores gynodynamicos produceiis. 1,. Flor.

Juii. - Aug.

P. fi-uticosa L. Spec. pl. '.<I5 (l'5:i)! — D a s i p li o r a r i p a !• i a Hai'. Aut. Bot. 107(1838); — D. Iriiti-

cosa Hydb. Monogr. North Atner. Pot. 188 (1898).

Die Sträucher der /'. jniticnsa errcichcu in günstigen Lagen eine Höhe von 1 bis IV:. "^ '""' liciben,

besonders in der Jugend, vom Cirniid an zahlreiche lange rutenförmige Äste und Zweige; im Alter jedoch,

weiui sie dickstämmiger werden, gleichen sie mehr kleinen Bäumchen mit sparrigen, dichtgedrängten aber

k\n-zen .Ästen und Zweigen. In hohen und rauhen Gebirgsgegenden bleiben die Sträucher viel kleiner und

lialun den sparrigen oder einen hingestreckten Wuchs von Anlang an. Auch die schwächere oder stärkere

i5cliaarung der Blätter und Kelche scheint hauptsächlich vom Standort abzuhängen; dagegen ist der auf-

lallende Unterschied in der Größe der Kronblätter im Verhältnis zu den Kekhzipl'eln bei verschiedenen

Individuen nach meiner Erfahrung auf die Neigung dieser Spezies zur Dioecie zurückzuführen. Die andro-

dynamischcn Blüten besitzen gut entwickelte, ziemUch lange Staubgefässe und meist den Kelch weit über-

ragende Kronblätter, aber schlechtgelnldete und fehlschlagende Karpelle (selten kommt eines zur Reife);

die gynodynamischen Blüten dagegen haben gut entwickelte Karptdle, aber kurze, kleinere, oft ver-

schrumpfte oder sterile Staubgefässe niul verhältnismäßig kürzere Kronblätter; bei den erstem welken

Kelch und Receptaculum nach d(>r Blütezeit bald ab, bei den letztern aber schwellen sie dann oft bedeutend

an und die Kelihzipfel vergrößern sicli. Hin reicbliches von mir untersuchtes Herbarmaterial aus den

verschiedensten Gegenden der J'>de läßt nüili vermuten, dati audrodynamische Individuen zahlreicher

vorkommen als gynodynamische, aucli weiden erstere wegen ihier (inil.Uilüligkeit zur Anpflanzung in

l'ai'kanlagtn voi'gezogen.

Der Strauch wii'fl im Herbst alle Blätter ab, behuibt sich im gemäßigten Klima im .\piil (im rauben

später) und blüht \(ui .luni bis \ugnst.

Verbreitung. In Kuroi)a: Irland. N.-England, S.-Srlnscdrn (Oeland), Festland, Kiudand,

S.-Hußaiul, l'ral; Pyrenäen (l'ranzösisctie und s]>auische), Seealpen. In Zentralenropa häufig in Park-

anlagen kultiviert, mehroi'ts verwildert und scheinbar eingebürgert. — I 11 A s i e n ; Ganz Sibirien. Zentral-

und Ostasien. Kamtschatka, Inseln des Beringmeeres. .lapan. Korea, Mandschurei, China, llimalaya-

länder; Kaukasus, .\rmenien. — I n N m- d a m e r i k a : Im Osten von Labrador bis New .Jersey, im
Westen von Alaska bis Kalifornien und in den Gebirgen von .\ew Mexico und Arizona (nach Rydberg). —
In den nördlichen Tiefländern häufig an nassen oder zeitweilig überschwemmten Örtlichkeiten, in Ufer-

gebüschen etc.; in den südliijien Hochgebirgen an steinigten Abhängen zu 2—,3000 m. im Himalaya sogar

bis ,5000 m hinaufsteigend.

Varietäten. PotentiUa fnäicosa ändert im Habitus, in der Blattform und in der Behaarung ziem-

lich stark ab. und die extremen Fornnui sind so auffallend, daß einige dei'selben von Lehmann und
älteren Floristen für besondere Spezies gehalten winden. .Man ist :A)v,v mehr und mehr zu der — sicher
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richtigeren — Ansicht gelangt, «lau die meisten Formen durch Übergänge mit einander verininchMi und auf

eine ziemhch niedere Wertstul'e zu setzen sind. Icla ordne sie folgendermaßen:

I. Frutices humiles 20—150 cm alti, ramis (junioribus) elongatis, erectis vel adscendentibus, rarius

prostratis, foliolis 10—20 mm longis, raro brevioribus (in var. parvifolia).

A. Foliola subovata, oblonga vel oblongo-lanceolata, margine plana vel parum revoluta, Icr tpiaterve

longiora ac lata, utrinque parce pilosa, aetate supra glabrescentia.

1. Folia plurima bijuga (exceptis floralibus unijugis vel simplicibus) rarivis Irijuga {lolidlis duonim

jugorum inl'eriorum verticillatim dispositis), foliola uti'inque parce i)ilosa, aetate supra glabres-

centia.

Var. vulgaris Willd. Herb, ex Schlechtd. in Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Berhn VII. 285 (1816)

kann als weitverbreiteter T y ]) u s d e r Art gelten, der aber wieder in mehrere F o r m e n zerfällt.

Dahin gehört die forma prostrata Th. W. = P. prostrata Lap. Hist. abr. pl. Pyren. Suppl. 67 und P.

jrulicosa var. pyrenaica Willd. I. c. sowie eine f. grandiflora = var. b. grandijlora Willd. 1. c; Lehm. Uev,

Pot. 16, deren Unterscheidungsmerkmale schon in den Namen ausgedrückt sind. Die letztere könnte

man vielleicht besser mit f. androdynamica bezeichnen, da sie nül der Subdioecie der Spezies

zusammenhängt und sich in andern \ arietälen wiedcrholl. In meinem Herbar habe ich bei allen

Varietäten die Exemplare mit f. androdynamica odei' f. gynodynamica bezeichnet. Zur

letztern gehört auch die Poti-iitilld luicrandra Koehne in Mitteil. d. deutsch, dendrolog. Ges. 1896. 48. —
Mit demselben Recht wie eine /. prostrata und eine /. grandiflora könnte man in der var. vulgaris (und bei

andern) auch noch eine /. suhcorymbosa, f. uniflora. f. subglabra u. a. unterscheiden; aber wozu sie in die

Literatur einführen? Man notiere sie ,,in schedis". — Auch die P. arbuscula Don Fl. Nepal. 256 (1825),

Lehm. Rev. Pot. 18, mit dickeren, oberseits ziemlich stark behaarten Blättern und kurz gestielten

Endblättchen, gehört als 1 e i ch t e Spielt o r m zu var. vulgaris. Das in Lehmanns Herbar liegende

Exemplar weist sehr große Kelche mit überzähhgen und zum Teil geschhtzten Zipfeln auf, im übrigen

unterscheidet es sich kaum von der typischen fruticosa. Sie wird für den Himalaya angeführt.

2. FoUa omnia unijuga (ternata) foliohs omnibus articulatis, deficiente jugo superiore cuur foUoIis

ad petiolum decurrentibus; foliola subcoriacea, margine revoluta, subtus glabra.

a) Foliola in pagina superiore et ad marginem pihs longis albis dense sericeo-pilosa, albo-nitentia,

subtus glaberrima, vel super nervös pihs longis sparsis obsita; sepala subaequilonga et sub-

aequaha, ovato-lanceolata, acuta, externa dense sericeo-pilosa.

Var. rigida Th. W.; P. ngida Wall. pp. in Cat. pl. Ind. orient. N. 1009 (1829); Lehm. Rev. Pot.

19. ic. t. 1. — Lehmanns Abbildung, nach einem noch in seinem Herbar hegenden Originalexemplar

W a 1 1 i c h s gefertigt, ist gut. Ganz gleiche Exemplare sah ich aus dem Herbar Royles. — Die Varietät

scheint sehr selten zu sein und nur im Himalaya aufzutreten.

b) Fohola fere semper ntriiupie glaberrima, raro supra breviter et parce pilosula; cupula calycis

pilosa, sepala externa internis multo minora, elliptica, oblusa et plerumque notabiliter hreviora,

viridia, interna latissime triangulari-ovata, breviter acutata, fere semper (sicut et rami juniores

atque stipulae) colore rubro suffusa.

Var. tangutica Th. W. — Die Blättchen dieser bisher nicht beachteten aber sehr auffallenden

Varietät sind meist kleiner als die der var. vulgaris und der var. rigida, und neigen bereits etwas zu denen

der kleinblätterigen var. pumila. Die Blüten stehen meist einzeln und sind sehr groß (bis 3 cm im Durch-

messer) mit den Kelch ums doppelte überragenden Kronblättern.

Ich kenne diese X'arietät nur aus den an P. fruticosa überreichen Herbarien von Petersburg. Nach

diesen scheint sie in den alpinen Regionen des westlichen Chi n a (Prov. Kan-su) und des angren-

zenden nordöstlichen Tibet, also im Gebiet der T a n g u t e n ziemlich verbreitet zu sein. Sie

wurde dort mehrfach von Przewalsky, Roborowsky und L a d y g i n gesammelt.
Q
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B. Fuliüla angiisle lanceolala, lineari-oblonga vcl sul)liüoaria, iiiargine revoluta, quinquies—oclies

lüugiora ac°lala. iilrinqiic vol subliis sallem sericco-villosa <'t idco albicantia; rarissime subglabra.

1. Folia plenimque bijuga, rarius trijuga (iit in var. vulgari). loliola 10—20 mm longa.

Var. tenuifolia Lehm. Rev. Pol. 17 (1856); l\ teiuiijolia Willd. ex Sclilechtd. 1. c. 285). Ist wegen

der vielen Lbergaiige zu var. vulgaris schwer von dieser abzugrenzen. In manchen Ländern ist sie ebenso

häufig oder noch häufiger als die letztere, so z. B. in Nordamerika, wo sie R y d b er g nur für deivn

Gebirgsform hält. — Ihiter den verschiedenen Formen dieser \'arielät knnn man besonders hervorheben

die {. floribunda (P. flnrihimrla Pursh ; P. Loureioiiis Tralt.) mit einer reichbliitigen gedrängten In-

floreszenz. I'.in.' f. glabrescens mli. mil fast kalilen odei niu' ganz spärHch und kurz behaarten Blätt-

chon sah icli ans Daliurien. wo sie auf feuditen suini)figen Wiesen wärhsl. (Itcrli. hurt. bot. Pelropulitani.)

2. l'nlia pleruuKiue Iripiga. fiiiiola .'j—8 nun longa, quahmr infei'iora veriicillatim disposila.

Var. parvifolia; /'. /(«/vf/o/m .Fisch, in Lrhm. Png. III, 6 (1831); P. jruticosa var. ochrcala Hook.

1. 11. Ol 15iil. Ind. II. :ii7. uoii Leiim. Der vur. htniijalia zwai' uaiie stehend, aber in allen Teilen, besonders

in den Blättern und Blüten, vi(d kieim'r, ziendich niederige, sparrig verzweigte Büsche bildend. — Diese

..Spezies" hat Lehmann in der Revisio l'olentillaruni (T. 3. Fig. 1) schlecht abgebildet uimI norh

schlechter beschrieben, und daher mag es kommen, dal.i man sie später nicht nu'hr fand und in keiner Flora

wieder erwähnte. Lehman n beschreibt sie (I. c. 2ü) ..foliis ternatis, foliolis lateralibus profunde bipar-

tilis, rarius bifidis integrisve, lerminali Iriparlilo . . .
." i\ a c li F i s c h e r s r i g i n a 1 e x e m p 1 a r.

nach welchem Lehmann seine Beschreihung machte und das ich in dessen Herbar revidierte, isl

dies alles falsch. Die Blätter dieses Originals sind genau so gebaut wie bei P. jruticosa jurma

trijuga, besitzen also 7 Blättcheu. von denen das Endblättchen und die vier der zwei untern wirteiförmig

gestellten Paare a n g e g I i e d e r t, die zwei des obern Paares aber herablaufend sind. Das Herbar Leh-

m.anns enthält außer Fischers Original (das übrigens ein K u 1 1 u r e x e m p 1 a r von 1830 ist) noch

folgende Fxeniplare: eines als .,P. vcrticillaris Steph. e Siberia" etikettiertes, ein nur als ,,P. jruticosa"

bezeichnetes von C. A. Meyer, eiiu' ,,/*. jnüicosa var. e Siberia altaica, misit Bunge", eine ,,P. parvijolia?

c reliquiis Schanginianis, videlur e Songaria" mit der Notiz: ,,si varietas P. jruticosae, varietas saltem

conslantissima et i)er culluram non delenda". — Das Letztere scheint mir richtig zu sein, denn ein K u 1-

l u r e X e m p 1 a r in meinem Besitz, welches dem alten botanischen Garten zu Dresden 1845 entnommen
isl, stimmt genau mit dem vorhin aufgeführten Material im Lehmannschen Herbar. besonders auch mit

dem I'ischerschen Original überein, nicht weniger aber auch mit den schönen Exemplaren, welche ich

kürzlich von Herrn P. .\. Krylov in Tomsk erhielt, der sie im Juni 1903 im Altai-Gebirge .,ad

flumen Bolschoj Jclonuin in ib'iliv ibus lapidosis apricis et in rnpibus" sammeile und als P. jruticosa var.

tenuijolia besliminte. Diese N\ild gewachsenen Pflanzen sind nur etwas stärker l)ehaarl als die im Garten

kultivierten, im übrigen ganz gleich. Im Herbarium turkeslaiiicum zu Petersburg liegt sie von vielen

Orirn T u r k e s l a n s vor, ebenso aus /, i' n l r a 1 a s i e n und T i b e I und ans dem H i m a 1 a y a. —
In l>ehmanns Abbildung sind besonders die Kelclizipfel schlecht (zu stumpf und die äußern z\i lncii)

gezi'ichnet, die Ihuqil- und .Nebenäslc! sind niclil so geschlängeil, sondern slaiT und gerade etc. —

11. Fruticuli nani 5— 15 cm alli. rainis (le|H'essis. sacjic inli'irntis, inlerdum dense caespilosi; foliolis

3—5 mm longis. (Formae regimnnn alpiuaiiini.)

\. Folia pari-r |}iliisa vi'l subglabra.

Var. glabrata llook. f. j''l. ibil. Ind. II. :',\1
-. ..pumila. glabrata. foliola lanceolala. — Sikkim,

l.) 000'. ' Ich habe keine Originale dieser Varietät gesehen und kann sie nach der ungenügenden Diagnose
Hookers nicht beurteilen. Möghcherweise isl es nur eine hoch hinaufsteigende kleine Form der var. vul-

garis, oder eine verkahlle var. pumila.

B. Folia plus minusve sericeo-villosa ideoque albicantia.

1 l'ruliciihis anu'ricanus.
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Var. alpina Wats. & Hollir. Cat. PI. Wheeler Surv. 8. 1874; Dasiphora friiticosa nionticola Rydb.

Monogr. 190 (1898). ,,Blätlchen sehr klein, gegen V2 «^m lang, lineal; Blüten klein, etwa 1 cm im Durch-

messer, verhältnismäßig lang gestielt." (Rydb. 1. c.) — Im Staate Nevada, hoch alpin. Nach

Rydbergs Abbildung (T. 101, Fig. 7) steht dieser kleine Strauch, den ich selbst noch nicht gesehen habe,

der var. parvifolia sehr nahe, wurde sogar von Watson zuerst dafür gehalten, unterscheidet sich aber von

dieser hauptsächhch dadiu'ch. daß die Blätter luu' 5 statt 7 Teilblättchen besitzen^).

2. Fruticuli asiatici.

Var. pumila Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 348. s. ampl. et emend.: ,,depressa, nana, ramis divari-

catis, foliolis valdi' serieeis, floribus sessilibus, 1/3

—

^/^ poll. in diam." — H 00 k e r zitiert zu dieser Varietät

als Synonym ..P. Lindrnbcr^ii Lehm."; wenn nur vermutungsweise, so ist es unrichtig, denn diese Leh-

mannsche w c i ß b 1 ü h e n d e Sju^zies gehört n i c li t in die Gruppe der Fruticosae; wenn aber rielitig,

so muß seine ,,var. pumila" ausgeschaltet werden und der Lehmannsche Name Gültigkeit behalten.

(Vergl. die Gruppe der XTjlorrhizae.) Leider habe ich kein gutes Originalexemplar Hookers gesehen

und kann daher in der gestellten Alternative keine sichere Entscheidung treffen^); aber ich erhielt aus

Tomsk von Professor Saposchnikov im Tian-Schan 1902 und im Sailijski-Alatau 1904 gesammelte

Pflanzen, auf welche die kurze Hookersche Diagnose paßt, nur daß ihre Blüten etwas größer (androdyna-

miseh!) und länger gestielt sind; ich bestimmte sie daher als var. pumila f. grandiflora. Die Varietät, wie

ich sie nun — in eiweitertem Sinn — auffasse, unterscheidet sich von der ihr einigermaßen ähnlichen var.

parvifolia durch einen noch niedrigeren, sparrigen Wuchs mit sehr kurzen Zweigen, durch unterseits

weniger stark behaarte Blätter mit nur 5 (statt 7) länglichen (nicht hnea^en) Blättchen, durch (wenigstens

in der androdynamischen Form) viel größere Blüten, und durch oval-lanzettUche (nicht hneale) und sehr

häufig zweispaltige äußere Kelchzipfel. — Die Varietät ist in allen Gebirgen Zentralasiens und

im H imalaya sehr vei'breitet, wie ich mich bei der Revision der Petersburger Herbarien überzeugt

habe. In diesen liegt sie auch aus den Hochgebirgen des R a u k a s u s und A r m e n i e n s mehrfach

vor. Wahrscheinlich gehören zu ihr auch die von S ch 1 a g i n t w e i t 1856 in Tibet gesammelten

und als .,P. friiticosa var. pusilla Hook, f." verteilten Exemplare. Eine ..Var. pusilla" kann ich bei

H k e r nicht finden, und es liegt vielleicht der Schreibfehler ,.pusilla" für pumila vor.

Var. armerioides Hook. f. (1. c): ,.nana, dense caespitosa vel pulvinaris, ramis divaricatis, foholis

hneari-lanceolatis, valde rigidis, margine revolüto; acheniis glabris. — Sikkim et Tibet, 17 000— 17 500"."

Von dieser Varietät habe ich nur in Lehmanns Herbar ein winziges, so schlecht erhaltenes Fragment

aus Sikkim (..leg. Hook. u. Thom.") gesehen, daß eine genaue Untersuchung unmöglich war, ich muß mich

daher auf die Angaben Hookers beschränken, kann jedoch meine Zweifel bezüglich der ,,achenia glabra"

nicht unterdrücken, um so mehr als H o k e r in seiner Flora of British India auch bei verschiedenen

andern Potentillen-Spezies unrichtige Angaben über Behaartheit und Nacktheit der Früchtchen gemacht

hat. Sollte seine Angabe im vorliegenden Fall zutreffen, dann bedürften besser erhaltene Hookersche
Originalexemplare dringend einer neuen Untersuchung, ob sie überhaupt zur P. fruticosa gehören, vor

allem, ob ihre Blätter den dieser Spezies eigentümlich geghederlen Bau aufweisen. Die Unkenntnis

oder Nichtberücksichtigung dieses Baues hat schon oft zu Verwechslungen geführt.

') Die Umänderung R y d b e r g.s der var. alpina in var. mnnticola wegen der .,P. alpina Dalla Torre'' finde ich nicht

gerechtfertigt, erstens, weil die P. alpina gar keine Spezies, sondern nur eine unbedeutende Slandortsform, nämlich die P. aurca

L. ß) minor L e h m. und daher 7AI streichen ist; zweitens, weil die var. alpinaWats. (1874) um K) Jalire älter ist als die P. alpina

Dalla Torre, rectius Zimmeter (1884): drittens und hauptsächlich, weil es sich liier um zwei Varietäten zweier verschie-
dener Spezies handelt und das für die Spezies gültige Prioritätsprinzip keine Anwendung findet. Wohin sollten wir kommen,

wenn wir einen Varietätsnanien, z. B. car. alpina. depressa, pumila. nana, hir.-iuta. glabrala etc. bei verschiedenen
Arten derselben Gattung nicht wiederholen dürften ? Wie viele Namensänderungen und welche Konfusion würde sich für

so manche Potentillen-Spezies ergeben! und dies ganz unnötigerweise; denn jede N'erwechslung ist dadurch ausgeschlossen, daß

die Varietät stets in \'erbindung mit dem Speziesnamen genannt und geschi'ieben wird, ganz besonders ist dies der Fall bei der

trinärcn Schreibweise R .ydbergs, der den Namen der Varietät dem der Spezies direkt, ohne ein eingeschobenes „var." anhängt.

') Ein kleines, schlecht erhaltenes und nur als „P. fruticosa" bezeichnetes Exemplar aus dem „Herb. Ind. Orient.

Hooker f. & Thomson: legit J. D. H k e r f. in Sikkim, Reg. alp. alt 12—Iß OnO'", stimmt ziemlich gut nut den

sofort zu erwähnenden aus Zentralasien erhaltenen Pflanzen überein.
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Die Vur. higUsii Hook. f. 1. r. (Uoylc et Lehn.. \n-o spccio) gehört gar nhhl zu P. fnitlcosa. sonciern

als Synonym zw A hifhra Willd. (s. diese). Langst waren mir Zweifel an ihrer Existenzberechtigung

aufgestiegen; die i<urzen und unvollständigen Diagnosen Lehmanns und Hookers schienen mehr

auf die letztere, als auf eine \'arietat der jruticosa hinzuweisen. Sodann schien es mir besonders ver-

dächtig, daß Hooker die P. hiflora in seiner Flora of Rritisli india gar nicht aufführt, und doch besitze

ich sie aus dem Himalaya in prächtigen, vom Missionar H e y d e in der Provinz Lahul gesammelten Exem-

plaren, auch Hegt sie in L e h m a n n s ilerhar. als P. Inglisii bestimmt, in zwei von J a c cj u e m o n t

in Ostindien gesammelten und aus dem Pariser Herbar von A. d e J u s s i e u eingesandten Exemplaren.

D u t h i e sammelte sie im westhchen Nepal (bestimmte sie aber als P. sericea L.!). Ein kleines unvoll-

ständiges und blülenloses Fragment ..ex Herb. Munruano". das Lehmann ebenfalls zu P. Inglisii

slellle, scheint allerdings einer kleinen /r(//(msflf-Varietät, vielleicht der iv//\ piimila. anzugehören. Ein

H 1» y 1 e s c h e s Originalexemplar fehlt in L e li m a n n s Herbar. — Aber erst die r i g i n a 1 - D i a g-

n o s e R o y 1 e s und ganz besonders dessen .\i)bildung der Pflanze brachte mir volle Sicherheit und Be-

ruhicung für meine Behauptung. dal.l wir es mit keiner nova species oder nova varietas zu tun haben.

Zwar ist auch R o y 1 e s Diagnose unvollständig, aber die ..caules caespitosi, stipulae longae membranaceae

petalo adnatae. pedunculi filiformes uniflori apice bracteati." kommen nur der P. hiflora. nie und nimmer

aber einer //-uUcfwa-Form zu. und gar seine Abbildung, so mittelmäßig sie auch ist. kann nur auf die erstere

bezogen werden; ganz deutheh und richtig sind besonders die lang angewachsenen, für P. hifhra so charak-

teristischen Stipulae wiedergegeben. Er sagt zwar ..petala rotundata" und bildet sie ganzrandig ab (wie

bei P. frulicosa), dies ist aber nebensächlich, da die P. biflora auch zuweilen ganzrandige Petalen hat. —
Nach alledem scheint es also geboten, die P. Inglisii sowohl als Spezies als auch als Varietät zu streichen

und als Syinuiym liei der /*. hijhint zu erwähnen.

Die Cor. ochreala Lehm. Rcv. Pol. 17; P. nchreata Lindl. in Wall. Cat. n. 1028 (1829) übergehe ich

absiclitlich. da das einzige, womit L e h ni a n n sie charakterisiert. ..stipuhs ochreatis", ocker- oder rost-

farhii^e Nebenblätter mitunter bei allen Varietäten vorkommen, besonders an altern Zweigen, und keinen

Varielätscharakter bilden. So sagt z. B. B u r n a t (Fl. des Alp. Marit. II. 2,36), daß die Exemplare der

P. jruticosa aus den Seealpen ,,häutige, gelbe Nebenblättchen habcTi und daher die ear. ochreala Lehm,

darstellen". Die Bemerkung L e h m a uns, daß bei dieser X'arietät nicht selten die Stipulae allein ohne

die Blätter zur Entwickelung kommen, was diesen Exemplaren ein sehr eigentümliches Ansehen gebe, ist

ebenfalls nebensächlich und ich habe dies öfters auch bei den \'arietäten vulgaris, tennifolia. rigida und

an<lern als .Abnormität beobachtet; besonders bleiben die untern Blätter der Zweige (oft 10 und noch mehr)

gern rudimentär, auf die Stipulae reduziert. Übrigens sagt Lehm a n n selbst, daß sich, abgesehen von

den angeführten Merkmalen, dii' vur. oclncala aus Ostindien von der europäischen P. jruticosa nicht wesent-

lich unterscheide. — H o o k e r faßt (I. e.) die var. ochreala allerdings — eigenmächtig — ganz anders

auf: ,,gracilis, allior, sericea, plerumque alba, foliola parva, lineari-lanceolata, margine revoluto, floribvis

miiiniiliiis". \'iin den stipulae ochreatae isl hier keine lU'di'. und die Beschreiliung passte sehr gut zur

var. jiarvijlora, wenn auch die 7 Tc'ilblättchen von dieser erwähnt wüi'den. Diese sind aber in der Tat

vorhanden an einem l-^xemplar in Lehmanns Herbar, das ;uis d(Mn ,,llerb. Ind. Orient. Hook. f. u.

Thom.". als in ,,Ladak, Heg. alp. l'iOOO'" gesammelt, herstanunt. Zu fällig hat diese echte var. parvi-

jotia aucii rlif stipulae (icjireatae.

2. Poteiitilla davuvica Xestl.

Fruticosa; caules ramicpie lignosi et persistentes, juniores sparse pubescentes, aetate provectioros

cortice fusco frnstatini solubili vestiti; folia bijuga, summa ternata ve! simphcia, ejusdem structurae

arliculalae ac folia P. friilicosac: s t i p n 1 a e ovalae vel oblongd-Janeeoiatae aeuminalae, connatae et basi
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poliolo articiilato adnatae, cum infima petioli parle persistentes, scariosae apice pilis longis penicillatae,

caeteriim glabrae vel margiiif ciliatae; foliola oblonga saepe abrupte apiculata. integerriina, iilrinque

glabra, sed quandoque margine pilis sparsis ciliata, supra nitida subtus glaucescentia et venulosa, rarius (in

varietate) utraqiie facie dense sericeo-villosa et albo-canescentia, sat rigida vel subcoriacea; flores
conspicui 20—25 mm lati plerumque solitarii et longe pedicellati ramulos singulos terminantes, rarius

geminati. rarissime subumbellati ;
pedicelli et calyces patenti-pilosi; sepala externa ovata vel elliptica

breviter apiculata internis plerumque breviora, interna majora !ate ovata (fere triangulai'ia) acuminata;

petala obovato-suborbiculata integerrima calyce fere duplo longiora, alba; discus staminifer,
a n t li V a . r e c e p t a c u 1 u m , s t y 1 i et c a r p e 1 1 a s i c u t i n P. fruticosa. ^. Flor. Jun .—Aug.

P. davurica Ne.stl. Monogr. Pot. .Sl, ic. tab. I. bis (1816): Lehm. Rev. P. 15; P. fruticosa ß) davurica
Lehm. Monogi-. 32. — P. g 1 a b r a t a Willd. ex Schlechtd. Mag. d. nat. Fr. Berl. VIL 28.5(1816). — P. glabra Lodd.
Bot. Gab. X. t. 9Ii (1826).

Der kleine Strauch, welcher der P. fruticosa außerordentlich ähnhch ist, erreicht die Höhe von deren

var. vulgaris (50—100 cm), doch sind seine Zweige kürzer, steifer und gespreizter als bei dieser. Trotz

ihrer sehr nahen morphologischen und sicher auch genetischen \erwandtschaft mit letzterer weist sie

einige ganz konstante Merkmale auf, welche ihr den Rang einer besondern Spezies sichern und sie stets

mit Leichtigkeit von allen Varietäten der P. fruticosa unterscheiden lassen. Zu diesen Unterscheidungs-

merkmalen gehört vor allem die auffallende Verschiedenheit in der Gestalt und Größe der Kelchzipfel,

welche schon Nestler mit Recht besonders hervorhob und (1. c.) durch Abbildungen trefflich erläuterte,

sodann die merkwürdige pinselartige Behaarung an der Spitze der sonst kahlen Xebenblättchen, und
endlich die rein-weiße Farbe der Kronblätter, welche hier in^ Verein mit den andern Merkmalen ebenfalls

ins Gewicht fällt, da auch bei den vielen andern gelb blühe.nden Potentillen-Spezies niemals eine rein-weiß

(höchstens eine weißlichgelb) blühende N'arietät auftritt.

Ihre Verbreitung lieschränkt sich auf einen kleinen Teil des östlichen Asien, nämlich auf

T r a n s h a i k a 1 i e n, wo man sie besonders in den Flußgebieten der Schilka und des Argun (Quellflüsse

des Amur) an steinigen Orten findet, und auf die daran grenzenden Gegenden der Amurprovinz
und der Mandschurei. — Als Zierstrauch kultiviert man .sie z>iweilen in Parkanlagen, aber viel seltener

als die P. fruticosa.

Var. mandschurica Th.W.; P. fruticosa var. mandschurica Maximowicz Mel. Biol. in Acad. Petrop.

IX. 158 (1872); Koni. Fl. Manshur. II. 491 (1904). — Differt a typo foliolis utraque pagina dense sericeo-

villosis albo-canescentibus. — Wenn man diese auffallende N'arietät der dichten, seidig-zottigen, daher

weißgrauen Behaarung ihrer Blätter beraubt, stimmt sie in allen Punkten mit dem kahlen Typus der Spezies

aus Transbaikalien (Dahurien) überein: in den breiten elliptischen, oft gespaltenen äußeren Kelchzipfeln,

in den kahlen, mn- an der Spitze pinselartig behaarten Nebenblättchen, in der Form der Teilblättchen,

die vorn plötzlich in ein aufgesetztes Spitzchen enden, in der weißen Blütenfarbe. Ich halte es daher für

richtiger, sie der /'. davurica und nirlit der P. fruticosa anzuschließen, wie auch Maximowicz zuerst

getan zu haben scheint, denn auf der Etikette eines von ihm selbst anno 1860 gesammelten Exemplares

schrieb er: ..P. davurica Nestl. var. villosa". — Bei dieser Auffassung muß man freilich die folia ,,utrinque

glabra" als Hauptcharakter der ganzen Spezies streichen, sie gelten nur mehr für deren forma typica.

Ich sah diese Varietät von der Olga-Bai in der mandschurischen K ü s t e n p r o v i n z

(leg. Maximowicz), von derselben Küste ein paar Grad nördlicher (leg. C. \V i 1 f o r d), vonr Flusse

Salu-dsian in der Mandschurei (leg. K o m a r o v, ohne Blüten).

X P. davurica X fruticosa, Koehne, Mitteil, der deutsch, dendrol. Ges. 1896. 49. — Differt a

P. davurica fohis pilosis et petaHs flavenscentibus; differt a P. fruticosa foliis supra laete viridibus,

infra glaucis brevius pilosis, sepahs externis elHpticis et petalis palUde flavis subtus albidis.

,,Im Wuchs ähnlich der P. fruticosa, aber schon durch die frischgrünen der P. davurica in Färbung

sehr ähnliche Belaubung davon zu unterscheiden . . . Blätter oberseits kahl oder sparsam seidig.
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iinlerseits blaugrüa uiul anfangs ziemlich dicht, später zerstreut seidig mit feineren und kürzeren

Haaren als bei P. jruticosa. Blnmenkrone bis 2V2 cm breit, lebhaft hellgelb, außen gelbhch-weiß. — In

den Spalhschen Baumschulen (bei Berlin) erzogen aus Samen, die im Kopenhagener bot. Garten durch

F r i e d e r i c h s e n der P. davurica entnommen waren." (K o e li n c 1. c.)

.Nach Kinsichtnabme der Originalpflanzcn kmn ii h dci' Hcschrcihiing Professor Koebnes durchaus

beislimmeii. und füge noch hinzu, daß die f?astardiialur d(M' Pflanze auch dadurcb eine Bestätigung zu

finden scheint, daß bei ihr die äußei'ii Kclchzipr(>l. obwohl so lang oder länger als die innern, durch ihre nu-ist

elliptische Form mehr an die der P. (Un'urica. als au die hin/.clllirhrn der /'. jruticosa erinnern. Reife Kar-

pelle dieses Bastards habe ich nicht gesehen, haben sich wohl aucii luclil ausgebildet, besonders da der

Strauch, von dem die von mir gesehenen Zweige stammen, nach den langen großen Staubgefässen andro-

dynamisch zu sein scheint. — Merkwürdig ist dei' stailce mannlielie Kinfluß der P. jruticosa bei der Ent-

stehung dieses Bastards, dessen Sanu'n ans den Blüten dei- /'. (Imnirica stammen. Wenn letzteres niciil

aiisdi'ücklich versichert würde, könnte man nocli immer eine hellgelb blühende Varietät der P. jr/itirosn

vermuten. .Morphologisch stellt er jedenfalls eine P. davurica X super-jruticosa dar.

Im Herbar des botan. Gartens von Petersburg habe ich ans Dahurien (— also aus der Ileinuil der

P. d(h-nrica — ) stamnuMide Ivxemplare gesehen, welche noch mehr als der eben besprochene BasUud eine

.Miüellstclhing zwischen den zwei nah verwandten Spezies einnehmen, oder wegen der viel kahleren, nui-

auf der Oberfläche von zerstreuten Härchen besetzten Blättchen stärker der P. davurica zuneigen und daher

(morphologisch) als P. super-davurica X jruticosa bezeichnet werden können. Leider läßt sich an diesen

sehr alten getrockneten Pflanzen die ursfirüngliche Farbe der Kronblätter nicht feststellen.

Viv(^\ 2. IJi für 0,10. (OtV. p. 45.)

Th. VV. Monogr. (1908); — Bifurcatae I.ehiii. Re\. (1856) excl. var. astragalifolia: — Piiinatae Zimm. Eur.
Art. Pot. (1884) pp.

Die systematische Stellung diesei' Gruppe (Lehmanns Hiluiratae) und ihre Beziehung zu andern
wurde bis jetzt ganz falsch aiifgelaLil : m.m brachte sie bald in dieser bald in jener Abteilung der nackt-
früchtigen und krautigen Potentillen unter, und doch steht sie in enger Beziehung nur zu der Gruppe der
Fruticosae und zu keiner andern. — Da die Gru[)pe nur aus einer einzigen Art besteht, so können wir sofort
zur Besprechung dieser übergeiien. da sieh ja alle Eigentümlichkeiten und Wrliällnisse der Spezies mit
denen der Gruppe decken.

Species unica P.bijurca.

ii. Poteiitilla hifuroa L.

S u r f r u I i (• n 1 I linmiies. e rlii/.omale r a nies et r a m o s (s I o 1 o n e s) s u b t e r r a neos
lignosos et persistentes

, longc lateque repentes et stipnlis inslrudos i-nul lentes: caules s u p r a t e r-
r a n e i infra tanlum sublignosi et hieme lere usque ad basin marcescentes, 15—30 cm longi, adscendentes
vel diffusi, subrigidi, foliosi, plerumque e basi ramosi ; f o 1 i a (non articulata) 2—7juga, rarissime unijuga;
s 1

1 p u I a e basi vaginantes et petiolo adnatae, oblongae, acutae, integrae vel incisae, parte inferiore adnatae
liallidae et scariosae, in parte superiore hbera (in auricuhs) herbaceae et virides; f oli ola opposita et
allerna, oblonga, 2—3fida vel integra, superiora plus niinusve decurrentia et tria suprema confluentia,
sicut et caules. pedunculi et calyces aut subglahra. aut modice et adpresse pilosa, aut demum sericeo-
villosissima; i n f I o r e s c e n I i a in apice caulinm ramonnn.pie terminalis. pluriflora. (üeholome et
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laxi' siil)fOi'ynibosa; f 1 o i' e s mediorrcs. pro \-arietate 5—15, raru ad 211 iiiiii lati; s u p a 1 a suljaeqiiilonga,

acutiuscula, interna ovato-oblonga, externa multo angustiora; petala obovala, integerrima, calycem

superantia, flava; stamina (15—)20 in disco staminifero paruni incrassato, antherae oblongae disci-

formes (connectivo dilatato); receptaculum depresso-heniisphaericum, hirsutum; carpella
parum numerosa juvenilia ad umbilicum, saepe ad apicem quoque pilis longis sparsim obsita. matiira

glabra. laevia vel rugulosa: s I y 1 n s lateralis vel subbasalis, e basi tenui clavaeformis et sub stiginate

amplo ieviter constrictus, earpello maturo vix longior. — S p e c i e s s u b d i o i c a , i. e. flores andro-

dynamicos et gynodynamicos producens (sicut P. fruticosa). illi staminibus longis, antheris completis et

carpellis paucis abortivis, hi vero carpellis completis, stanniiibiis l)r(>vi(n'ilins et anlheris plcriniupu' dc-

generatis instructi. %. Flor. .Jim.— Sept.

P. 1) i f u r i- a I.. Spec. pl. 497 (1763) ; Lehm. Rev. Pot. 24. — P. li i f u r c a 1, u Poir. Biic. V. 587 (1804).

Aus der vorstehenden eingehenden Charakterisierung der /'. hijiirca geht zunächst hervor, daß

sie nach ihren Wachstumsverhältnissen zu den Suffruticulosae, zu den Halbsträuchern gehört (älmlich

wie die P. paluslns). und nichl zu den (lymnocarpae herbaceae gestellt werden darf, auch schon (h'shall>

nicht, weil die jungen Karpelle am Nabel und nicht selten auch gegen die Spitze zu lange Haare tragen,

wenn auch die reifen ganz kahl erscheinen. Diese Haare — von L e h m a n n und andern übersehen — hat,

wie es scheint, zuerst H ooker bemerkt, er sagt (Fl. Brit. Ind. 11. 353): ,,achenes glabrous except at

the base". l'nter den Trichocarpae bekommt sie ihre Stelle wegen des keuligen, seilen- bis fast grund-

ständigen Griffels bei den Rhopaloslylae, wie die Fruticosae. Habituell hat sie allerdings wenig Ähnlich-

keit mit den letztern, doch erinnern die häutigen, chlorophylllosen Scheiden der Stipulae, che scheiben-

förmigen Antheren und ganz besonders die Neigung zur Dioecie sehr eindringlich an dieselben und lassen

den Gedanken an eine genetische \'eiwandtschaft mit ihnen weniger gewagt erscheinen, als es bei einer

oberflächlichen Vergleichung der Fall sein könnte. Die Hauptunterschiede von den Fruticosae bestehen

besonders in den ungegliederten Blättern und in der geringeren Zahl der etwas anders gestellten Staub-

fäden; auch der Griffel ist wegen seiner Einschnürung unter der Narbe nicht mehr so typisch keulig wie

bei P. fruticosa und nähert sich dadurch etwas dem spindelförmigen. Nimmt man dazu noch die schwache

oder fehlende Behaarung der Früchtchen, so ist man versucht, in der P. hifnrca ein Bindeglied zwischen

der alten Gruppe der Fruticosae und gewissen jüngeren Gruppen der Gymnocarpae zu erblicken.

Verbreitung. Durch den größten Teil Asiens: in Cappadocien, Armenien, dem
Kaukasus, Peisien, Turkeslan, vom Caspischen Meer und vom Ural quer durch das ganze russische Asien

bis in die Araur-Länder, durch die Mongolei, Mandschurei, Tibet und alle Himalaya-Länder. (Fehlt in

Südasien und, wie es scheint, auch in Japan.) In Europa, anschheßend an das asiatische Verbreitungs-

gebiet, in Ost-, Zentral- und Südrußland, besonders in den Wolgaländern und am Don; westlich noch in

der Döbrudscha (Rumänien) bei Matscjiin an der unteren Donau ,,auf felsigen Triften im Gebirge von

Greci" (leg. P. S i n t e ni s 1871).

Varietäten. Die Spezies ti'itt ziemlich formenreich auf, was sich bei ihrer großen Verbreitung

und der Mannigfaltigkeit ihrer Standortsverhältnisse (vom Meeressli'and bis in die höchsten Hiinalaya-

Regionen!) von voi'nherein erwarten läßt. Die extremsten Varietäten sind haliituell auffallend verschieden,

doch sind sie durch Übergänge verbunden und gründen sich haupisäclilich auf die verschieden starke Be-

haarung, die eben wieder großenteils vom Standort abzuhängen scheint. Die einzige Lehmannsche
Vai'ietät, bei der wirklich wesentliche Unterschiede auftreten, (var. astagalifolia). mußte ich nicht nur

aus der Spezies, sondern sogar aus der Gruppe der Bifurcae entfernen, wie ich nachher darlegen werde.

Auf die Größe der Kronblätter können wir keine Varietäten gründen, da dieselbe, wie bei P. fruticosa,

mit der Subdioecie der Art zusammenhängt. Die androdynamischen Blüten (resp. Pflanzen), die übrigens

nach dem von mir untersuchten Herbarmaterial viel seltener aufzutreten scheinen, haben durchgehends

größere Kronblätter als die gynodynamischen, und man würde dader auch in dieser Spezies bei jeder Varietät

besser eine f. androdynamica und eine f. gynodynamica statt der /. grandifloro und /. parviflora,

unterscheiden. — Ich reduziere che Lehmannschen und Lcdebourschen Varietäten auf folgende:
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I. Fulia 2—7juga.

A. Folia et oinnes plantae partes vegelalivae parcc vel modicc adprosse-jnlosae, non albicantes;

caiiles erecti vel adscendentes.

1. Folia blanda. herbacea, foliola ol»loiiga vel liaraii-dbluiiga, bifida vel integra.

a) Folia plerumque 4—7juga, foliola 10—20 mm longa, dissita; caules elati, ramosi, saepe

diffusi; flores 10- 18 mm iaii.

Var. typica Th. \V.; P. bifiircu x) major Led. Fl. ross. 11. 4.} (1843) pp., ist die häufigste und wohl ini

ganzen Verbreitungsgebiet vorkommende Narietät. Ihre Blättchen sind gewöhnUch oberseils sattgrün

lind nur nnlerscits blasser; in der Behaarung sehwankt sie. wird aber niemals dicht weißhaarig. Man kann

eine f. glabrata mit ganz schwach behaarten bis fast kahlen Stengeln und Blätteiii iinterschoidcii. die

L ( li 10 a n n unnötigerweise als besondere Varietät (P. hifiirca ß) glabrata Lehm.) aufstellte. Sie gehl

ganz allmählich in die gewöhnliche behaarte Form über, und die andern Merkmale, die ihr L e li m a n n

noch zuschreibt (..caules erecti valde clongati, foliola linearia, elongata. plerumque integra") finden sich

oft genug aucli iici dieser. Älinlich sclieint es sich bei der f. glaucesccns (Lehm, pro var. ;
P. ?/aMm

Camb.) zu verhalten, die starker behaart und b 1 ii u li e li u' i' ü u isl und sieh in höhern Regionen des

Hinialaya finden soll.

Die P. bifurca t^ monstrusu Lehm, und Led. 1. e. kann ieh nicht als Varietät, sondern ]iui' als

f. monstrosa, als eine Abnormität oder Monstrosität der var. tijpica auffassen, an der die meisten

Blätter fehlschlagen und die kurzen Zweige schopfig gedrängt stehen (eine Art ..Hexenbesen"). Sie fand

sich nach L e d e b o u i' und Fischer mehrorts in Sibirien; ich sah sie von Irkutschk.

b) Folia plerumque 2—.'ijuga, fohola 3—8 mm longa, approximuta; caules humiles pancillori, flores

mininii 3—5 nun lati, saepe tetrameri, staminibus et carpeUis numero reductis.

Var. pusilla Th. W. Imuc in allen Teilen verarmte und stark reduzierte Zwergform, welche be-

sonders die kalten Hochplateaus Tibets zwischen 3000 und 4000 m Höhe zu bewohnen scheint, wo sie

L a d y gi n 1900 und 1901 niehrfaeb g(>sammelt hat. Die Pflanze hat einen beinahe rasigen Wuchs, die

meist nur 2paarig gefiederten Blätter sind knrzgeslielt, zwischen ihnen erscheinen einzelne oder gezweite

sehr kleine Blüten (fast ohne Stengel), deren Stiele die Blätter kaum überragen. Die Blütenteile sind oft

4- statt 5zählig, die Kronblätter kaum so lang als der Kelch, die Staubgefässe auf 8—10, die Karpelle auf

5—7 reduziert.

2. Folia rigida. subcDi'iacea, 3—4juga, foliola approximala, obovata vel oblongo-obovata, sub-

obtusa, integra vel unidenlala. raro bifida; caules simiilices, [laueiflori. erecti vel prostrati : flores

8—10 mm lati.

Var. Moorcroftii Th.W.: /'. MoorcroftU Wall. Cat. pl. Ind. Or. 28 (1829); Lehm. Rev. Pol. 23,

ic. t. .3. fig. 2. Daß man es hier mit keiner besondern S|)ezies, s(md(^rii nur mit einer Form der P. bifurca

zu tun hat, gehl schon aus der Beschreiitung und Abiiilduiig L e h m a n n s klar hervor; denn, was ihn

dav(m abhielt, wie er sagt, diese ,,S])ezies" mit der P. bl.fiirra zu vereinigen, nämlich die dicken lederarligen

Blätter, nur 3—4 Blättchenpaare, die etwas breiteren, nicht gespaltenen oder nur mit einem Zahn ver-

sehenen Blättchen, genügt zu einer spezifischen Abtrennung um so weniger, als man alle diese Merk-

male, wenn auch vereinzelt und nicht immer so typisch, an gewissen sibirischen Pflanzen oder Blättern

der var. typica wieder findet. Es existieren in der Tat Zwischen- oder Übergangsformen zwischen beiden

Varietäten. Für das Vorkommen der P. Moorcroftii wird von Lehmann die Provinz Ladak im H i m a 1 a y a

angegeben; aber Hooker erwähnt sie gar nicht in seiner Flora of British India unter den Himalayapflanzen

neben der P. bifurca. nicht einmal als Synonyn^ zu dieser. Ich selbst sah sie aus Tibet (leg. L a d y gi n

in 4000 m H .), dem Kuen-Iün (leg. R o b o r o w s k y in .3000 m H .), dem Pamir-Gebiet (leg.

K u s c h a k c w i t s c Ii) nnd verschiedenen hochgelegenen Teilen der Mongolei.
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B. Folia et üinnes planlae partes vegetativae dense incano-villosae vel incano-sericeae, albicaules;

caules elongati, prostrati; folia multijuga, foliola 2—8 mm longa, valdc approximata et saepe sese

tegeiitia; flores minores, 5—8 mm lati.

Var. canescens Led. Fl.ross. II. 43 (1844); Lehm. Rev. Pot. 24 emend. (inclus. P. bifnrca yj ri/tido-

carpa Led. et Lehm. 1. c. et P. imbricala Kar. u. Kir. Bull. Soc. Nat. Mose. XIV. 416, 1841). Diese Varietät

welche sich besonders in den sandigen Wüsten und Steppen Innerasiens findet, unterscheidet sich durch

alle unter B angegebenen Merkmale sehr auffallend von den zwei vorhergehenden. Warum ich sie in er-

weitertem oder etwas modifiziertem Sinn auffasse, indem ich die var. rylidocarpa mit einbeziehe, hat seinen

Grund darin, daß ich weder nach den Diagnosen Lehmanns (resp. L e d e b o u r s), noch nach den von

mir untersuchten und von B u n g e und L e d e b o u r an L e h m a n n eingesandten Originalexeni[)laieu

aus der Dsungarei (im Herb. Lehm.) einen hinreichenden Grund zur Trennung beider finden kann. Die

canescens soll etwas kleinere P'rüchtchen besitzen als die rytidocarpa, jene soll „incano-villosa"

und diese „incano-sericea" sein, dies ist alles! Die Größe der Früchtchen schwankt auch bei der c. tijpica

innerhalb ziemUch weiter Grenzen; in der Behaarung aber zeigen authentische Exemplare beider Varie-

täten kaum einen merklichen l'nterschied, ebenso wenig in andern Merkmalen. Den Unterschied, daß

die canescens glatte und die n/tulocarpa gerunzelte Früchtchen haben soll, hat Lehman n selbst

mit Recht fallen lassen, da glatte und runzelige Früchtchen bei verschiedenen Potentillen-Arten und

-Varietäten mitunter sogar in derselben Blüte vorkommen, wie ich noch kürzlich an einem aus der sandigen

Steppe am Kara-Irtysch erhaltenen Exemplar dieser Varietät selbst erfahren habe. Aus ein paar r u n-

zeligen Früchtchen dieses Exemplares (also aus der ,,rytidocarpa"), die ich Ende März 1905 in einen

Topf säete, erhielt ich kräftig heranwachsende Pflanzen, welche zu meinem Erstaunen nur ganz schwach
behaart waren und das ganze Jahr blieben, nicht viel stärker als eine gewöhnliche in meinem Garten

kultivierte bifurca. Das Einzige, was sie von letzterer unterschied, waren kleinere und etwas enger ge-

stellte Blättchen (— sie waren jedoch größer als bei der wild gewachsenen, diclit seidig-behaarten Mutler-

pflanze — ) und eine helle bläulichgrüne Färbung der Pflanze, die auf der Blattunterseite sogar ins Weiß-

liche überging. Ohne Kenntnis ihrer Herkunft hätte ich diese Pflanze wahrscheinhch als var. typica f.

glaucescens bestimmt. Schon Ende August, also kaum 5 Monate nach ihrer Aussaat, waren ihre Stengel

und untern Äste bis 20 cm lang, kanten aber in diesem ersten .lahre nicht zur Blüte, während sich früh-

zeitig die charakteristischen langen, verholzenden Ausläufer in der Erde des Topfes bildeten.

IL Folia unijuga (ternata), breviter petiolata, foliola Uneari-lanceolata 15—20 mm longa, integerrima

vel unidentata, intermedium quandoque bifidum vel trifidum; caules hunüUimi et tenerrimi foHis

inferioribus breviores, 2—3flori; flores minimi 5—8 mm lati staminibus et carpellis numero

reductis.

Var. unijuga Tb. W. Durch den niedern. gedrungenen Wuchs, die sein' kurzen und zarten, 2—3-

blütigen, die Blätter nicht überragenden Stengel, die außerordentUch kleinen Blüten mit wenigen Staub-

fäden und Karpellen nähert sich diese Varietät sehr der var. pusilla. und doch weicht sie habituell so auf-

fallend nicht nur von ihr, sondern auch von allen andern Varietäten ab, daß ntan beim ersten AnbHck

kaum an eine Form der P. bifurca denken wird. Dies kommt daher, daß neben den winzigen, fast stengel-

losen, versteckten Blüten die n u r d r e i z ä h 1 i g e n Blätter mit ihren bis 2 cm langen schmal-lanzett-

lichen oder fast linealen Blättchen so stark ent\nckelt sind. Am Ende des holzigen, größtenteils unter-

irdischen Stammes und seiner Äste bilden die jährigen, sich kaum verlängernden Triebe rasige Blatt-

schöpfe, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit den Rasen der P. biflora besitzen, deren Blattzipfel eben-

falls lineal gestaltet sind. .VUe drei Blättchen der var. unijuga sind sitzend und am Ende fein zugespitzt,

die zwei äußern etwa 15 mm langen ganzrandig, das nüttlere 20 mm lange, ebenso, oder zuweilen tief 2-,

seltener 3spaltig. Alle grünen Teile der Pflanze sind ziemUch dicht und anliegend striegelhaarig. — Bis

jetzt sah ich diese seltene Varietät in den Petersburger Herbarien nur einmal aus der nördlichen
Bibliotlieca botanicn. Heft 71.
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M o n
f,'
o 1 e i (leg. 1' o t ;. n i u). rininal von /. a i (I a m in der riiilll. Mongolei (leg. P r z e w a 1 s k y)

und einmal ans T a n g ii t im ndrdnstlidien 'i'ilu'l (leg. 1' r z c w a 1 s k y).

Daß Lehmanns var. astragalifolia {= var. minor Ledeb. 1, c.) ausgeschaltet werden mußte,

habe ich bereits oben erwähnt. Er hat sie zuerst mit B u n g e und Ledebour (Fl. alt. II. 246 und

Fl. ross. illuslr. IV. N. 328) in dem Supplement zu seiner Monographia Pot. .3, als besondere Art beschrieben

und gut abgebildet; später hat er sie jedoch, wie auch L e d e b o u r. nut der P. bifiirca vereinigt, und als

Grund dafür gibt er in der Revisio Pol. an: ..Die Formen ß) glabrata und !;) astragalifolia neben einander

gehallen, scheinen kaum einer und derselben Art angehören zu können, und doch gehen sie durch Mittel-

formen ineinander über." Letzteres muß ich nun nach meiner jetzigen Kenntnis der astragalifolia für

unmöglich erklären! Trotz längst gehegter Zweifel an der Zusammengehörigkeit nach der Abbildung

so sehr verschiedener Pflanzen, mußte ich die Behauptung Lehmanns bezüghch der „Mittelformen"

vorläufig hinnehmen, weil das mir in seinem Herbar zugängliche Exemplar der astragalifolia wegen seines

ganz defekten Zustandes keine genaue Untersuchung gestattete und ich kein anderes besaß. Nachdem

ich aber durch die Güte des Herrn P. K r y 1 o v (Tomsk) a. 1901 gesammeltes und gut präpariertes Material

der P. astragalifolia aus der Wüste Tschuja im östUchen Altai erhallen und aufs genaueste makro- und

mikroskopisch untersucht hatte, ergab es sich, daß die Pflanzen, die, nebenbei gesagt, aufs beste mit der

Beschreibung und Abbildung L e h m a n n s übereinstimmen, in allen

^ i Punkten mit Ausnahme der Blatt i'orm. himmelweit von P.bifurca ab-

(• j^ U 4 Jl (^ weichen. Vor allem ist die P- bifurca trichocarp und rhopalostyl, die

( \l I i'~^ Ii l
^' '^^^'"(^SC^ifoliO' dagegen gymnocai'p und conostyl (vergl. die Abbil-

:^y^ y j\ x^ i? düng); bei jener wächst die Hauptachse direkt in einen langen, stark

a })
beblätterten Blütenstengel aus, ohne erst eine Blattrosette oder auch

Fig. 4. Junge Karpelle und Staubfaden nur sogenannte Wurzelblätter zu bilden (axis determinatus), bei dieser

aus der Blüte a) von P. bi/urm, h) von dagegen entspringen aus dem Wurzelkopf ganz kurz bleibende, rasig

P. astragalifolia. gedrängte Triebe mit von den abgestorbenen Stipulae dicht zusammen-

gepackten Blattrosetten deren Endknospe steril bleibt, während

seillich aus den Hlattaihseln sieh eine Anzahl kurzer, schaftartiger, blattloser Blütenstengel erhebt

(axis iiuleterminatus). Ich könnte noch andere wesentliche tlnlerschiede angeben, z. B. daß die

P. astragalifolia nicht die scheibenförmigen Antheren, auch nicht die häutigen, an der freien Spitze

aber krauligen Stipulae der P. bifurca besitzt, welche diese so gut charakterisieren, aber ich komme
ja an einem andern Ort auf die P. astragalifolia zurück; das Angeführte genügt vollständig um z>i

zeigen, in welch großen Irrtum Lehma nn durch ihre Vereinigung mit der P. bifurca verfallen ist,

weil er nur nach dem äußiM'ii Scliein nrlrillc und die Hauptsache übersah. Das Einzige, was jetzt

uoeji an /'. bifurca erinnert, ist die Hlaltform; aiier diese ist im Systeu\ kein ausschlaggebendes Moment;
irli kiiniite eine Menge Beispiele dalur anführen, daß Piitentillcn aus weit von einander entfernten

(ini|i|]en auffallend ähnliclu^ Blattfornuui aufweisen.

Wrnn ich nun fiu' die P. astragalifolia die i'ichtige Steile in meinem System aufsuche, so komnu'
ich an der Hand des Sciüüssels ohne Schwierigkeit zur Gruppe der Tanacctifoliae, und in der Tat paßt sie

selbst nach ihrer äußern Erscheinung nur in diese hinein. Wenn sie auch wegen ihrer kleinen Blätter im
Vergleich mit den großen und großblällerigen }'. tanacetifolia und P. viscosa als eine etwas sonderbare

Form in dieser Gruppe erscheinen mag, so findet sie in derselben doch auch ein paar Genossinnen, die sich

ihr in diesem Punkte einigermaßen nähern, so z.B. die P. pimpinelloides\ wurde doch in Südrußland mehr-
fach die P. bifurca eben wegen ihrer ähnlichen Blallform, für die letztere gehalten und mit deren Namen
belegt (Falk H(ulr. II. 193).
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Subsectio B. Nematostylae. (Cfi. pag. 45.)

Series a. Suffruticulosae. (Cfr, pag. 45.)

Grex 3. Xylori'hizae. (Cfr. pag. 46.)

Th. W. Monogr. (1908); — Frutic ulosae et Suffruticulosae Lehm. Rev. (185fi) pp; — Genus

T r i c h o t h a 1 a m u s Lehm. Nov. Act. Acad. Nat. Cur. X. (1S21), non Spreng.; — Genus Lehmannia Trattin.

Res. Monogr. IV. (1824).

Obwohl ich in dieser Gruppe zwei Spezies aufführe, so ist doch die eine derselben, P. Lindenbergii,

mir und auch wohl andern Kollegen noch so unvollständig bekannt, daß ich die Charakteristik der Gruppe

nur auf die andere, die P. lignosa gründen konnte. Sie steht recht isoliert da; wenn man aber doch nach

näheren Beziehungen zu andern Gruppen sucht, so findet man diese, wenigstens nach den wichtigsten mor-

phologischen Merkmalen, eher bei den Biflorue, als da wo man sie bisher vermutet hat, bei den Friüicosae,

welche eine total verschiedene Griffelofrm aufweisen. An die letztern erinnert eigentlich nur die ähnliche

Form der Blätter, welche aber hier nicht gegliedert sind, und das dicke liegende, stammähnliche Rhizon^;

in der Blüten- und Fruchtbildung herrscht ein gewaltiger Unterschied. Man kann die Xijlorrhizae und

Fruticosae unmöglich in eine Gruppe oder in eine Untergattung ,,Trichotkalamus'' vereinigen. Weiters

darüber bei der Spezies P. lignosa. — Die Verbreitung der Gruppe beschränkt sich auf Nord-Persien, das

kurdische Armenien und. wenn es mit der P. Lindenbergii- seine Richtigkeit hat. den Himalaya.

Gonspectus specierum.

Foliola omnia antice rotundata et integra vel obsolete 3—Bdenticulata;

sepala externa minuta, internis dimidio breviora, obtusiuscula P. l i g n o s a.

Folium terminale antice truncatuni et conspicue tridentatum, reliqua

acutiuscula et integra; Sepala aequilonga, acuta P. Lind enh er gii.

4. Poteiitilla lignosa Willd.

Suffruticosa; caudex prostratus crassus lignosus tortuosus, breviter et pulvinatim ramosus;

rami e caudice nascentes breves stipuhs persistentibus rufescentibus dense squamulosi, apice foliis paucis

instructi; f o li a breviter petiolata non articulata bijuga; stipulae petiolo adnatae breviter et acute auri-

culatae, ab initio scariosae ochraceae; foliola parva sessilia oblongo-cuneata antice roduntata, integra

vel apice obsolete 3—Sdenticulata, sicut et petioh, pedunculi calycesque sericeo-pilosa et subtus prae-

serlim albo-micantia, illa jugi superioris decurrentia, cum foliolo terminali non confluentia; f 1 o r e s parvi

(10 mm lati) singuli aut bini ex apice ramulorum nascentes, breviter pedunculati et folia plerumque non

superantes; sepala externa brevissima hneari-lanceolata obtusiuscula, interna ovato-lanceolata acuta

fere duplo longiöra; p e t a 1 a obovata integerrima calyce vix longiora. alba; discus staminifer
non incrassatus; stamina 20, antherae oblongae infra emarginatae connectivo non dilatato; c a r-

p e 1 1 a pro parvitate floris magna ovali-oblonga, basi ad umbilicum g i b b o s i t a t e s u b e r o s a

et foveolata instructa. per totum (excepta basi suherosa) hirsuta; Stylus lateralis (quandoque
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fcre subbasalis) filiforniis carpello niaturo duplo longior, sligma non .lilalatuin, lenuissiinuia. 1,. Flor.

Jim.— Jul.

P lignosa Willd. Herb, ex Schlechlend. Mag. Ges. nat. Fr. V.rvhn \ II. 2'.):i (1816). - P. x y 1 o r r h i z a Boiss.

et Höh. Diagn. Ser. I. Fase. 10, p. 5 (1849); Lehm. Rev. Pot. 14. tab. 2. fig. 1; P. lignosa ß) xylorrhiza Boiss.

Fl. Or. U. 763 (18;2). — T r i c h o t h a 1 a in ii s lignosus Lehm. Nov. Acta Acad. Nat. Cur. X. 585, ic. t. 49. (1821):

Lehmannia lignosa Tratt. Ros. Moiiogr. 1\'. 144 (1824).

Diese Spezies gehört zu fitMi soiHicrharstcii Polenlilien, die wir kennen. Schon ihr WachsUini. der

halb ober-, halb unlerirdiseli liegfüuie. iii)er fingersdicke, liolzige, oft seilarlig gedrehte oder in den Feis-

ritzen plallgedrückle Stamm oder Wurzelstoek (— wie soll man ihn nennen? — ), dessen branne Rinde

sich in bastartigen Lamellen ablöst, erregt Bewundernng. .\us diesem grotesken Gebilde entspringen

einseilig, d. li. auf der obcrn dem Licht zngewendeten Seite, eine Menge polsterartig gedrängter knrzer

Zweigohen, die nuten dicht von den brannroten Nebenbläüchen abgefallener Blätter nmhüllt sind und an

iiirem Lnde einen Schopf von nur .i bis ,5 frischen kleinen Blättern tragen, ans dem ein oder zwei schaft-

artige, die Blätter nicht überragende Stengelchen mit je einer kleinen Blüte hervorwachsen. Die Pflanze

blüiit übrigens spärlich, und man findet an den Strünken stets eine Menge steriler Triebe. Getrocknet

werden die Blätter und Blütenstiele sehr brüchig und fallen leicht ab, so daß man in den Herbarien selten

gut erhaltene Pflanzen, oft nur blattlose Zweige findet. — Die hegenden und kriechenden, in die Fels-

rilzen sich einzwängenden Stämme und ihre Äste sind nach meiner Ansicht, trotz ihrer Dicke, eher mit den

unterirdischen, verholzenden, ausläuferartigen Stengeln der P. bifurca und P. palustris, als mit den ober-

irdischen Stämmchen und deren langen verholzten Asten der P. fniticosa zu vergleichen. Dies war wohl

auch die Ansicht B o i s s i e r s, als er die Spezies mit dem Namen Xylorrhiza belegte, einem Namen, der

für sie bezeichnender wäre, als der W i 1 1 d e n o w s (lignosa). wenn seiner Anwendung nicht das Priori-

lätsprinzi]) entgegenstünde; ich verwende ihn indessen zur Bezeichnung der Gruppe.

Es ist merkwürdig. dalJ Le li ni a ii n die P. xylorrhiza Boissiers in seine Revisio Pot. aufnahm ohne

zu merken, daß sie mit seinem Trichothalmus lignosus identisch sei^). Boissier hat dies beizeiten

eingesehen und sie in seiner Flora orientalis nur mehr als Varietät der Potentilla lignosa W. aufgeführt;

allein auch dies war überflüssig, denn das was die Varietät vom Typus unterscheiden soll, daß die Blättchen

oft ganzrandig oder nur , .obsolete denticulala" vorkommen. — Leb m a n n behauptet fälschlich, daß

sie immer integerrima seien — , ist von keiner Bedeutung. An den schönen Exemplaren, die ich vonx locus

classicüs in Persien besitze (gesammelt von Freund J. Bornmüller 1902), tragen die allermeisten

Blättchen vorn 3—5 sehr kleine Zähnchen. Alle Pflanzen, auf welche W i 1 1 d e n o w die P. lignosa,

Lehmann den Trichothalarnus lignosus und Boissier die P. xylorrhiza gründete, stammen von demselben,

äußerst besrhränkten Standort in Nordpersien. Die drei Namen sind einfach synonym! — Was
L e li m a n n bewog, die Spezies aus der Gattung Potentilla hinauszuschieben,

sind ihre Früchtchen, von denen er behau|ili'l. daß sie am Gi'unde dunlilHilu't

seien, wie bei Anchusa. Schon Boissier bemei'kt dazu; ,,nota valde dul)ia

et ex quodam errore oriunda esse videtur". Auf Grund der llnlersuchung

vieler reifer und iiiu'eifer Früciilclieii kann ich versichern, daß die F'rüchtchen

niehl durehliohrt sind. Sie besitzen an ihrem Grunde unter dem Griffelansatz

einen ziemlich großen korkigen Höcker, welcher beiderseits ein oder zwei

Grübchen aufweist (s. die Abbildung). Dieser Höcker bleibt unbehaart,

'''^\hcM/ve'r|r"'.)''ein'Bll\*t
^^»hi"«"«! ^iie übrige Oberfläche des Früchtchens dicht behaart ist. Eine

in naf. Or. ähidiche Erscheinung kennen wir bei P. snpina var. paradoxa. deren Früchtchen
seillicli. auf der Mitte der Bauchnahl . einen ähnlichen korkigen Ansatz, aber

ohne Grübchen, besitzen. — Tra I I i n ni k laufle L e h m a n n s Trichothalarnus in Lehmannia um. weil

Sprengel schon früher den Namen Trirlutlhulanius \\\v die Griii)pe der P. jruticosa verwendet habe.

') Seine Abliil.Iiiiig der Pfhirizc in licv. Pot. (ab. L'. U'^. 1 isl .sehr iniltdmäßig, gibl lliivn Habitus schlecht, und erscheint

idealisiert.
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L e h m a n n aber diese gerade davon ausschließe. Am besten läßt man den Namen auch zur Bezeichnung

einer Gruppe oder Sektion ganz fallen.

Vorkommen. Diese äußerst seltene Spezies findet sich nur in Felsritzen des Lur-Tales im

westUchen Teil des n o r d p e r s i s c h e n E 1 b u r s - G c b i r g e s (Provinz Gilan) und, nach Boissiers

Angabe, in kurdisch Armenien, von woher ich sie selbst noch nicht gesehen habe.

5. Poteiitilla Liiideiihergii Lehm.

,,P. suffruticulosa. c a u 1 i 1» u s brevibus adscendentibus basi valde hgnosis 1—2tloris; foliis

inferiorihus hijugis. sumniis lernatis, supra glabris subtus sericeo-pilosis; foliolis sessihbus tribus

ultimis confluentibus, lateralibus late lanceolatis integerrimis, terminah majori cuneifornii truncato

tridentato ; f 1 o r i b u s minimis ; s e p a 1 i s subaequalibus ovato-lanceolatis ; p e t a 1 i s obovatis calycem

paullo superantibus (a 1 b i s)." (Loh mann.) %.

P. Lindenbergii Lehm, in E. Otto, Garten- und Blumenzeilung VII. p. 339 (1851), et in Addend. ad Ind.

sem. hört. bot. Hamburg. 1851 collect, p. 9; it, Rev. Pot. t. 2. fig. 2; — P. frntirosa v a r. pumila Hook. f. Fl.

Brit. India II. 348, pp. ??

Ich habe für diese Spezies wörtUch die Diagnose L e h m a n n s (in Rev. Pot. 14) gegeben, ohne

damit eine Garantie für deren Richtigkeit übernehmen zu wollen. Ich war dazu gezwungen, weil mir nur

ein ganz ungenügendes Untersuchungsmaterial im Herbar Lehmanns zur Verfügung stand, nämHch

ein kleines fragmentarisches Exemplar ohne Blüten und Früchtchen, von J a c q u e m o n t

unter No. 1591 in Ostindien gesammelt und von A. de Jussieu aus Paris an Lehmann gesandt.

Die , .vollständigen Exemplare dieser Art", welche er ,,ohne nähere Bezeichnung als die, daß sie in Ost-

indien gesammelt worden", von seinem Freund Lindenberg erhalten, und auf die er sich neben dem

Jacquemontschen als Belegmaterial bezieht (— wahrscheinlich hat er nach diesen seine Abbildung

gefertigt — ), fehlen leider derzeit in seinem Herbar.

Lehmann sagt gar nichts über die Beschaffenheit der Früchtchen und Griffel, so daß ich nicht

einmal mit Sicherheit weiß, ob die Art zu den Trichocarpae nematostylae gehört, aber nach allen andern

angegebenen Charakteren und nach der Abbildung, sowie nach meiner eigenen Untersuchung der Blätter
kann ich sie nur neben die P. lignosa stellen, wenn ich sie überhaupt irgendwo unterbringen will. Daß

sie nicht zum Formenkreis der P. irnticosa gehört, in welchen sie H ooker zieht (s. S. 59), geht mit

Sicherheit schon aus der Beschaffenheit ihrer Blätter hervor, die n icht geghedert sind. Bezüglich dieser

Blätter muß ich die Diagnose Lehmanns dahin ergänzen, resp. berichtigen, daß dieselben — wenigstens

an dem Exemplar von Jacquemont — nicht nur bijuga sondern zum Teil auch trijuga sind, und daß das

Endblättchen an der Spitze nicht immer dreizackig, sondern mitunter ganzrandig ist, daß also dieses Haupt-

merkmal, „drei gleichgroße Zähne am Endblättchen, fast wie bei P. tridentata" , auf welches Lehmann

in einer Anmerkung so großes Gewicht legt, zum Teil fehlt. Die Behaarung der vorn spitzUchen (nicht

abgerundeten) Blättchen ist schwächer als bei P. lignosa (sie sind aber auch oberseits etwas behaart, nicht

,.glabra" wie Lehmann sagt) und die Nebenblättchen sind länger lanzetthch geöhrt als bei dieser, von der

sich unsere Pflanze nach der Abbildung auch durch höhere, die Blätter überragende, verzweigte und

beblätterte (nicht schaftartige) Blütenstengel und viel kleinere Blüten unterscheidet, so daß man sie jeden-

falls als eine besondere Spezies betrachten muß. — Wenn sich die Wahrscheinlichkeit, daß sie in die Gruppe

der Xylorrhizae gehört, durch eine genaue Untersuchung der Früchtchen später zur Gewißheit erheben

sollte, würde sich die sehr interessante pflanzengeographische Tatsache ergeben, daß die bizarre, bisher

so isoliert erscheinende P. lignosa Pensiens im Himalaya eine ganz nahe Verwandte, eine vikarierende



- 70 -

Parallolspezies besitzt. Diesell>o sei dvv Aiil'iiuü-ksamkeil aller in Usliiidiea sarmnehuler Botaniker dringend

empfohlen!

Ihr Vorkommen wird von Lehmann nur für ,,! n d i a o r i e n t a 1 i s" angegeben; wir

dürfen vermuten, daß sie auf das H i m a 1 a y a - G e b i r g o beschrünkt ist.

G r e X 4. H i f1 o r a e. ((^fr. pag. 46.)

Rydb. N. Am. Pot. (1898); — F r ii 1 i r ii 1 o s a e et S u f f r u l i c u 1 o s a o Lehm. Rev. (1856) pp.

Wie die vorhergehende, so setzt sieh auch diese Gruppe aus zwei Spezies zusammen, von denen die

eine längst gut bekannt ist. die andere von mir nicht untersuchte dagegen weitere Aufklärung bedarf und

ihre von mir angewiesene Stellung noch mit Unsicherheit behauptet. Ich mußte daher wiederuiu die

Charakterisierung der Gru|ip(^ hauptsächlich auf die erstere, die P. hiflara gründen. Xach dieser steht

sie der Grupjjc der Xylorrhizae am nächsten, wie ich bereits bei der Besprechung dieser bemerkt habe. Der

Unterschied besteht hauplsächUch darin, daß die Früchtchen nur unten am Nabel mit einem Haarschopf

versehen sind und daß der ebenfalls sehr lange Griffel nahe der Spitze des Früchtchens statt nahe dem

Grund desselben angefügt ist. Sodann besitzt die P. hiflora einen ganz andern Wuchs: dünne, kurze, dicht

rasig gedrängte, unten kaum verholzende Stämmchen, so daß die Pflanzen fast wie Moospolster aussehen

und gar nicht einen halbstraucliigeii (suffrutikulösen) Eindruck machen, weshalb sie von manchen Bota-

nikern auch zu den Potentillae lurhareac gerechnet wurden. Lehmann hat sie mit richtigem Takt zu

den ..fruticulosae" neben /'. parvijolin gesetzt, obwohl er die Hauptsache, die sie zu der Stellung unter den

Sutfrnticulosae berechtigt, nidil angibt, wahrscheinlich nicht einmal kannte und nur nach den Blättern

urteilte, die denen gewisser schmalblättriger Varietäten der P. frutirosa allerdings sehr ähnUch. — aber

nicht gegliedert sind. — Die Verbreitung der Gruppe fällt mit der unten anzugebenden der P. bijlora

zusammen.

C o n s p e c t u s s p e c i (! r u n\.

I. Fdlia bijuga, non articulatu, foliola jiigi inferioris plerumque profunde biparlita P. b i jlor a.

II. Folia ternata (unijuga), foliola omnia integra, ad apicem petioli articulata . P. a r t i c ii l a l a.

(>. Poteiitilla hiflora Willd.

Caudex crassus e basi breviter ramosus, ramuU persistentes, inferne subUgnosi, caespitosi vel

pulvinares, stipulis fuscescentibus emortuis dense obtecti, superne fohorum rosula coronati; caules
floriferi folia vix supernantes, simplices aphylli scapiformes in tertio superiore duobus bracteoUs instructi,

erecti uni- vel biflori, lali'i'aiiler ex axi iudelernünato ramidurum nascentes et hieme marcescentes ; folia
bijuga, non articulata, sicca rigida et fragilia; s ti p u 1 a e infra valde dilatatae, petiolo longissime, saepe

ad tertium superius usque adnatac aiuiculis liberis lanceolatis inlegris; foliola Unearia vel hneari-

lanceolata, marginc revoluta, illa jugi su|)erioi'is decurrentia et saepe (non semper) cum foUoIo termdnali

confluentia, duo inferiora profunde bi|)artita aut (rarius) integra, sicut et petioli, peduncuü calycesque

plus minusve liirsuto-pilosa; f 1 o r e s 10—1.") (—20) mm lati; s e p a 1 a externa oblonga vel elUptica obtusa
inlernis ovatis acutis paulo breviora; petala plerumque obcordata, calyce longiora, flava, basi plerumque



— 71 —

mai-ula aurantiaca nolata; d i s c u s s t a in i n i f e r non iiicrassatus; f i 1 a m e n t a 20, capiluliim

receptaculi et slylos longe superanlia, antherae parvae subrotundo-ovatae connectivo non dilatalo;

r e c e p t a c u 1 u m depresse-hemisphaericum dense albo-pilosum; c a r p e 1 1 a parum numerosa oblongo-

ovoidea ad nmbilicum (saepe etiam ad apicem sparsim) pilis longis instructa, caeterum glabra et laevia;

Stylus subternünalis longissimus, aut per totum aeque-tenuis, aut quandoque super basin vel in medio

panliüiini intumesr-ens, stigma tenue vix incrassatum. %. Flor, aestate (Jun.—Aug.).

P. biflora Willd. Herb, ex Schlechtd. in Mag. d. Ges. naturf. Fr. zu Berlin VIT. 297 (1816); Lehm. Monogr. 192.

ic. t. 20: Rydb. Monogr. t. 33. — P. Inglisii Royle, Illustr. Bot. Himal. mount. I. 207. ic. II. t. 41. fig. 3 (1839);

Lehm. Rev. Pol 18; Hook. f. FI. Brit. Ind. II. 348 pro var. P. fruticosae.

Diese Art hat so viel Charakteristisches, daß Verweehshingen mit andern Spezies, besonders mit

kleinen Varietäten der P. fruticosa beinahe unmöglich erscheinen möchten, wenn nicht solche, wenigstens

bei L e h m a n n sicher und bei H o o k e r höchst wahrscheinlich, vorgekommen wären. S. darüber das

bei P. fruticosa var. Inglisii S. 60 darüber Gesagte. Statt auf eine äußerUche ÄhnUchkeit in der Blatt-

form achte man daher in Zukunft auf die große Verschiedenheit der Befruchtungsorgane in beiden Gruppen,

auf die total verschiedenen Wachstumsverhältnisse und andere wichtige Merkmale, man wird dann

finden, daß auch Bunge unrecht hatte, wenn er sie im , .Verzeichnis der im Altai 1832 gesammelten

Pflanzen" (1836) für die nächste Verwandte der P. fruticosa erklärte, weil sie dieselben Blätter wie diese

und eine ganz ähnliche (,,simillima") Struktur der Blüte und der Früchtchen besitze, und wenn er gleich

nachher ihre ,,caryopses, ut in omnibus speciebus fruticosis, apice lateraUter comatae" nennt. Nichts

von alledem trifft zu, auch das letztere nicht, denn die Früchtchen der P. biflora sind mit Ausnahme des

Nabelstranges meist ganz kahl und nur selten konnte ich weiter gegen oben zu einige zerstreute, zeitig

abfallende Haare an ihnen entdecken. — Das meist angeführte Merkmal der ausgerandeten Kronblätter

gegenüber den ganzrandigen der Fruticosae ist trügerisch, denn es kommt wenigstens eine Form der P.

biflora mit ganzrandigen Fetalen vor. Die Behaarung der Pflanze ist, wie es scheint, je nach den Stand-

ortsverhältnissen variabel.

Die Verbreitung der Spezies ist eine sehr weite, wenn sie auch nirgends sehr häufig auf-

zutreten scheint. Zunächst bewohnt sie die a r k t i s c h e n Gegenden des östlichen Asien und

des westlichen Nordamerika: Nordost-Sibirien, dem Eismeer entlang bis zum Gebiet der Tschuk-

tschen und der Beringstraße, St. Lorenz-Bai und Wrangel-Insel; Alaska. Sodann findet sie sich in den

Hochgebirgen Zentralasiens und Turkestans, vom Tian-schan an durch den Alatau, Tar-

bagatai, Altai, Tannu-Ola, Sajan- Gebirge, Baikalien und Transbaikahen, vielleicht in nordöstlicher

Richtung noch weiterhin durch Ostsibirien; doch scheint sie in der Amur-Provinz und in der Mandschurei

zu fehlen (wenigstens wird sie in K o m ar o v s neuester Flora der Mandschurei nicht aufgeführt). End-

hch ist ihr Vorkomnien im Ilimalaya zu erwähnen, wo sie nun sicher nachgewiesen ist (in H o o k e r s

Flora of British India fehlt sie, weil er sie für eine Varietät der P. fruticosa ansah. S. S. 60). Die von

J a c q u e m n t dort gesammelten und von Lehmann für P. Inglisii gehaltenen Exemplare habe

ich bereits bei Besprechung dieser erwähnt, ebenso die, welche ich von Kyelang in der Provinz Lahul

besitze. Eine der var. lahulensis ähnhche Form gab D u t h i e aus dem westlichen Nepal unter dem Namen
,,P. sericea L." aus (!). Jedenfalls ist sie im Himalayagebirge weiter verbreitet und bewohnt wahrscheinhch

auch Zwischenstationen zwischen dem langen Zug desselben und den vorhin genannten zentralasiatischen

Gebirgen, in den weiten, noch so wenig erforschten Gebieten Tibets und der Mongolei.

Varietäten hat man bis jetzt von dieser Spezies nicht aufgestellt. Doch sind von ihren Formen

ein paar so markant und auffallend, daß ich sie besonders hervorheben möchte. Daß neben zweiblütigen

auch einblütige Stengel vorkommen, ist bekannt, ja, in meinem und dem von mir revidierten Herbar-

material ist die forma uniflora sogar vorherrschend.

Var. typica : Foha et seapi floriferi 3—5 cm alti, foliola 10— 15 mm longa, duo inferiora plerumque

bifida, modice villoso-pilosa, apice albo-penicillata, aetate saepe glabrescentia; flores expansi 10—15 mm
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lali nclala obovata cmarginata. caly.is lacinias paru.u supe.a.,tia. - Die häufigste Varietät, von der ich

noch eine forma humilior unterscheide: Caespites planlae huiuilhmi, densissimo pulvinatim congesti,

folia el scapi florigeri (uuiliori) 1-lV, cm alti.. foUola valde aiiproxiniata, 5-7 mm longa, densius viUosa,

albü-mieantia. l^iese Form im T i a n - s c li a n (leg. S a p o s < h n i k o v 1902) und anderwärts.

Var. lahulensis Th. W. (in sdird. Hi(ß). Differt a typo iloribus duplo majoribus, 2U mm

latis. pelahs late obcordatis, sepala dnplo Mip,.ranliluis, foliis dense sericeo-villosis albicantibus, cauhbus

semper unifloris, foHohs inferioribus plerumque indivisis. — Eine prachtvolle Felsenpflanze der höchsten

H i ni a 1 a y a - Region : Kyelang in der Provinz L a h u 1, an Felsen in 3600— 'lOOO m Höhe (legit H e y d e

1880): westliches N e p a Tin 4000—4300 m Höhe (leg. Duthie 1886, edita sub nomine „P. sericea L.")

Var. stenopetala Tii. W. (in sched. et lilt. 100.5). Differt notahihtor a typo petaUs angustis

oblong.i-dbovalis, feie cuneatis, antice levissime emai'ginatis vel integris, sepalis angustioiil)us. foliis et

scapis (unifloris) 8—9 cm longis gracihbus, foUoüs dissitis, parce pilosis, supra laete-^nridibus, subtus

glaucescentibus, caudiculis magis elongatis laxe caespitosis. — Eine schon habituell sehr auffallende

Varietät, welche Saposchnikov 1902 im Karagaite-Tal des T i a n - s c h a n in der alpinen Region

sammelte.

7. Poteutilla artieiilata Fi auch.

„Rhizoma crassum elongatum ad Collum in ramos plures 1 i g n o s o s v e s t i g i i s

f 1 i o r u m a n n i p r a e t e r i t i dense v e s t i t o s p a r t i t u m ; caules floriferi abbreviati

graciles pilosi; folia digitatim trifoliata utraque facie laxe pilosa pallida, hasilaria breviter

peliolata petiolo angulato ; stipulae m e m b r a n a c e a e pro m a x i m a parte a d n a t a e auricuUs

libe.is lanceolato-acutis ; foliola cum apice petioli articulata 1 i n o a r i
-

1 a n c e o 1 a t a acuta
marginibus r e v o 1 u t a, folia caulina 2—3, haud raro ad foholum unicum adducta; flores

terminales pauci haud raro s o 1 i t a r i i lutei pedunculo brevi; calyx parce pilosus, bracteolae

lineari-lanceolatae, sepala ovato-deltoidea acuta; petala calyce duplo longiora obovato-suborbiculata,

apice e m a r g i n a t a vel 1 e v i t e r biloba; receptaculum dense a 1 b o - p i 1 o s u m. achenia

glabra, stylo elongat o."

..Rhizonra digiti crassitie, rami floriferi 2—3pollicares; foliola 10—15 mm longa, vix ultra 2 mm
lata; flores diametro 15 mm." (A. Franchet loco citando.)

V. articulata A. Frani;het, Planlae Dclavayanac, Livr. :!. p. 210. (Pnris 1800).

Die vorstehende Diagnose Franchets ist sehr klar und vollständig; das einzige was icli gern

niich erfahren hätte, wäre eine genauere Angabe über die Form und Ansatzstelle des Griffels, und oi) die

Früchtchen nicht wenigstens am Grunde (ad uinbilicum) etwas behaart seien^). Die Beschreibung ent-

hält so vieles was auch auf P. bijlora paßt, daß ich keinen Anstand nehme, die Spezies als deren nächste

N'erwandte anzusehen und neben sie in dieselbe Gruppe zu setzen — immer vorausgesetzt, daß auch bei

ilu' der lange Griff(d sublerniiiial angi'hi'ftet sei, (— wenn die Früchtchen auch ganz nackt wären, würde

dies allein kein Grund zur .\htreniiung sein — ). Daß sie zu den Sujjruticalosae gehört, geht schon aus

dem Beginn der Diagnose hervor, sowie daraus, daß sie Franchet in einer Anmerkung mit der P.

Inglisii vergleicht, die, \\ie wir gesehen, :.nl P. bijlora identisch ist; doch unterscheidet er sie mit Recht

') Leider gelang es mir nicht, ein Originalexemplar F r a n c h e t s aus Parts (— anderswo wird kaum eines existieren —

)

zur Ansieht geliehen 7,u bekommen, da F r a n c h e t längst tot und nun auch der spätere Besitzer seines Herbare, D r a k e

d c 1 C a s t i 1 1 verstorben ist. Andere Botaniker in Paris, die ich uin Auskunft luid Vermittlung bat, ließen meine Bitten

unbeantwortet.
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(liinh die dem Blattstiel angegliederten Blättehen. — In diT Diagnose ließ ich die Merkmale,

welche besonders an P. biflora erinnern, gesperrt drucken; es sind die liulzigen. mit verdorrten alten Blatt-

resten dicht besetzten Äste des Rhizomkopfes, die kurzen, dünnen, zuweilen nur einblütigen, fast schaft-

articen Blütenstengel, die häutigen, sehr lang angewachsenen Nebenblättchen, die Uneal-lanzett-

lichen, spitzen. 10— 15 mm langen und nur 2 mm breiten, am Rande umgerollten Blättchen, die seicht

oder tief ausgerandeten gelben Kronblätter, der dicht weißbehaarto Fruchtboden und der lange Griffel.

— Das was die P. articiilata auf alle Fälle und spezifisch von P. biflora trennt, und was ich in der

Diagnose fett drucken Heß, sind ihre nur dreizähligen, besser gesagt einpaarig gefiederten Blätter, deren

Blättchen dem Blattstiel angegliedert sind. Der letzlere TJmstand rückt sie der Gruppe der Frnti-

cosae um einen Schritt näher, als die P. biflora.

Vorkommen: C li i n a, Provinz Yün-nan. Likiang. an Kalkfelsen in 4500 m Höhe (leg.

D e I a V a y).

(j 1" e X 5. P a 1 u s t r e s. (CtV. pag. 46.)

Th. \V. Pot.-Stud. I. (1901) et II. (190.3): — F r u 1 1 c u 1 o s a e et S u f f r u t i c u 1 o s a e l.etim. Rev. (18,56) pp.;

— S u b p al m a t a e Lelim. Rev. (1856) pp. — Genus C o m a r u m L. et auct. niult. (anipl.).

Die Paliistres unterscheiden sich von allen andern Gruppen der Siiffrutirulosae schon äußerlich auf-

fallend durch ihre großen unregelmäßig gefiederten Blätter und ihre dunkel- oder hellroten (nie rein-weißen

oder gelben) Blüten. Eine sehr nahe Verwandtschaft mit irgend einer derselben lassen sie nicht erkennen,

doch finden sich beachtenswerte Anklänge an eine oder die andere. Der Griffel ist seitUch. mitten auf der

Bauchnaht angefügt, we bei den Xylorrhizae; im Wachstum ist wenigstens die P. palustris durch ihre ver-

holzenden unterirdischen Stämmchen und Triebe mit der P bifiirca zu vergleichen; die großen häutigen,

zum Teil dem Blattstiel hoch hinauf angewachsenen Stipulae der Stengelblätter finden sich ähnlich \\-ieder

bei den Bifurcae und Biflorae; selbst an die Fruticosae erinnern einige Merkmale: die Ausgestaltung des

großen, etwas pentagonalen Kelches mit dem großen vielfrüchtigen Receptaeulum, die stark entwickelte

Honigscheibe, das verbreiterte Konnektiv der platten Antheren. — Eine so starke Anschwellung des

Fruchtbodens nach der Blütezeit, wie bei den Paliistres, treffen wir in keiner andern Gruppe der Tricho-

carpae an, wohl aber in einigen der Gymnocarpae. Sie wegen dieser Anschwellung- des Fruchtbodens —
ein anderer Grund liegt nicht vor — , aus der Gattung Potentilla zu entfernen und für sie die besondere

Gattung Comarum zu schaffen, geht nicht an, wenn man die generische Abtrennung nicht auch auf andere

Gruppen ausdehnen will. Übrigens ist die Anschwellung nur bei P. palustris so auffallend, viel weniger

und kaum bemerkbar bei der ganz nah verwandten P. Salesowiana, die sich auch durch stark behaarte

Früchtchen wieder den andern Suffruticulosae näher anschließt. — Die P. palustris bietet uns eine der

paar Ausnahmen unter den Trichocarpae, bei denen die Früchtchen ganz kahl sind. Glücklicherweise,

und sozusagen zu unserer Beruhigung, zefgt ihre so ähnhche Gruppenschwester, ^^^e soeben bemerkt, dicht

behaarte Früchtchen, zum Beweis, daß hier nur eine Ausnahme vorliegt, welche in Anbetracht aller andern

Eigenschaften der P. palustris uns nicht berechtigt, diese in die große Sektion der Gymnocarpae hinüber-

zuschieben.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Carpella dense pilosa; petala magna, obovata, persicina vel r()seo-ali)icantia P. S a l es o^v ia n a.

II. Carpella nuda: petala nunula, ovato-lauceolata. atripurpurea P- palustris.

Bibliotheca botanica. Heft 71.



8. Poteutilla Salesowiaiia Stcpli.

Suffruliculosa; caules crecti 30-60 cm alü ranu.si. inferne lignosi cortice fusco obducti et persi-

stentes rami floriferi juniores sericeo-villosi hieme marcescentes et decidui; f o 1
1
a impan-pinnata non

articuläla subquadrijuga, floralia ternala vel sinrplicia; stipulae lalae scanosae fuscescentes, basi

siibamplexicaules et petiolo valido adnatae, auriculis integris ovaio-lanceolatis longe acuminatis seu cau-

datis- f o 1 i 1 a (5—) 7—9 opposila vel alterna, breviter (teriiiiiiale paulo longius) petiobilata. inaeciuaha,

infinia luult.) ininora. oblonga vel cuneato-oblonga grosse et argute serrata, crassiuscula seu subcoriacea.

supra viridia et glabra. infra pallida et adpresse pilosa, saepe (praesertim aetate) furfuracea et albicantia

(nequaquam tonrenlosa!); i n f 1 o r e s c e n t i a laxe cymosa pauci- vel multiflora; fl o r e s breviter

pedunculati conspicui. expansi 30 nun lati: calyx amplus dense albo-villosus; sepala brevissimo

viilosula extus purpurascentia. intus llavescentia, externa niiuuta linearia vel lineari-lanceolata, interna

niaxima externis duplo longiora, ovata acuminala; p e t a 1 a nragna obovata integerrin^a, ad basin cuneata

et fere unguiculata, calycis lacinias intcriores parum superantia vel aequantia, persicina vel alba colore

roseo suffusa; s t a m i na 20 filamentis longis, antheris obovatis earunique connectivo dilatato; r e c e p-

laculum magnum polycarpnm hemisphaericum, densissime longe-villosum; carpella inter pilos

receptacnli abscondita oblongo-ovata longe-pilosa; Stylus lateralis longissinuis, pilos receptaculi et

carpellorum superans, stigmate acuto et tcnui praeditus. %. Flor. Jun.—Aug. (Planta in statu exsiccato

valde fragilis et in herbariis caute Iractanda.)

P. Salesowiana Stcpliati Mein. Soc Nat. Mose. IL 6. ic. tab. 3. (1809); P. Saleso wii Stepli. ex Willd. Bnuni.

Hort. Berol. 552 (1809); Lelirii. Moiiogr. .S5, ic. tab. 1; Bunge in Led. Fl. alt. II. 233. (1830); Comarum Salesovii

Bunge Delect. sem. Hort. Dorp. (1839); Led. Fl. ross. IL 63 (1844); Comarum Salesowianum Asch. & Gr. Syn.

VI. 863 (1904).

Ich habe die Diagnose nach frischen, vorzüglich erhaltenen Exemplaren gemacht, die ich von Pro-

fessor Saposchnikov 1905 aus dem Altai und Tian-schan erhielt, und muß nach diesen, sowie nach

altern lixemplaren aus dem Altai und dem Himalaya die Diagnosen Lehmanns und Ledebours
(Bunges) berichtigen, welche die IMättchen unterseits ,,niveo-tomentosa" und ,,albo-tomentosa" nennen.

Ein echtes gekräuseltes tomentum ist an der ganzen Pflanze (auch u. d. M.) nicht vorhanden; die Blatt-

unterseite ist bleich und ziemlich spärHch behaart, bedeckt sich aber, besonders im Alter, oft dicht mit den

mehlartigen Schülferchen der sich ablösenden Epidermis, was dann ein weißes tonrentum vortäuscht.

Bunge nennt in der Flora altaica I. c. die Früchtchen ,,basi scrobiculata"; auch diese Grübchen (scro-

biculi) habe ich nicht entdecken können, die Früchtchen sind nach Entfernung ihrer Haare durchaus glatt.

— An alten, lang in Herbarien gelegenen Blüten erscheinen die Kronblätter gelblichweiß bis gelb, doch

sind sie an frischen Pflanzen schön pfirsichblütenrot oder fast weiß mit einem rosaroten Anflug (so auch

bei den Kulturpflanzen botanischer Gärten). Die auffallende Kelchbildung ist dieselbe wie bei P. palustris

II ml mag neben einer großen Ähnlichkeit in der Blattbildung und der Foi'iii der Teilblättchen dazu ver-

anlaßt haben, sie alsbald nach ilirer l<]ntdeckung systematisch eng mit dieser zu verbinden. Im Wachstum
ist sie kräftiger als die P. pahislris und liebt andere (steinige) Standorte. Ihre unten verholzenden Stämme
werden bis fingersdick; aus diesen kommen jährlich neue, etwa gänsefederdicke Blütenäste hervor, die

im Herbst bis zum untersten wierler verholzenden Teil absterben.

Verbreitung. Diese herrliche Potentille, vielleicht die schönste von allen, ist auf Asien be-

.schränkl. Lange Zeil kannte man sie nur aus dem A 1 t a i - G e b i r g e, dem Flußgebiet der Tschuja;

später fand man sie auch im benachbarten Tian-schan. A 1 a t a u und A 1 a i -G e b i r g e; ferner

in den gemäßigten und subalpinen Regionen des Himalaya (Kaschmir, Ladak. Lahul, Klein-Tibet)

sowie im nordöstlichen Tibet (Humboldt-Kette und Burchan-Budda). Lehmann nennt

außer dem Altai nur ,,Kanaor, nee non prope pagum Dankbar in provincia sinensi Landak", welche Ort-
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lichkeiten ich auf keiner Karte finden kann, auch werden sie in keiner neuern Flora erwähnt. Besonders

ist der chinesische Standort verdächtig, da weder im Verzeichnis der Flora sinensis A'on F o r b e s und

H e m s 1 e y (1888) noch in den Arbeiten Franchets über diese die P. Salesowiana aufgeführt wird. —
Als Zierpflanze kultiviert trifft man sie nur selten in Gärten, selbst in botanischen ist sie nicht häufig zu

finden: sie verdiente mehr Beachtung.

9. Potentilla palustris Scop.

Suffruticulosa; c a u 1 e s sub terra aut inter sphagna stolonuni instar longe repentes et ramificati,

persistentes et lignescentes vaginis stipuhsque fuscis obtecli, ad genicula radicantes; rami supralerranei

hornotini floriferi et hieme fere ad basin usque morituri adscendentes et erecti, 20—30 cm alti, plerumque

ramosi, infra glabri. supra plus minusve pilosi et glandulosi; folia impari-pinnata bi- vel trijuga, floralia

ternata aut simplicia, inferiora longe, superiora breviter petiolata; stipulae cauUnae petiolo longe

adnatae et subvaginantes scariosae et fuscescentes auriculis aut brevissimis rotundatis (fere nullis), aut

ovalis acutis praedilae, illae foUorum superiorum (floralium) breves et latissimae, foUaceae et virides;

f 1 i 1 a crassiuscula sessilia oblongo-lanceolata acute et aequaliter serrata, supra viridia, subtus glauca,

utrinque vel subtus tantum puberula, rarius sericeo-pilosa vel villosa, irregulariter aut opposita aut alterna,

nunc dissita nunc approximata et foHum subdigitatum formantia; inflorescentia laxe cymosa

plerumque pauciflora foliosa; peduncuU et calyces plus minusve sericeo-strigosi et piüs articulatis glandu-

ligeris obsiti; Calyx expansus sub anthesi 1 cm circiter latus, post anthesin notabiliter, ad 2 cm usque

auctus; s e p a 1 a sicut et calycis cupula extus et intus colore atripurpureo tincta, externa minuta lineari-

lanceolata deflexa, interna magna externis duplo longiora late ovata acun^inata; p e t a 1 a minuta sepalis

breviora, ovato-lanceolala acuminata, atripurpurea, dorso et margine saepe villosula aut ciliata; d i s c u s

s t a m i n i f e r incrassatus, aeque ac stamina, styU et carpella atripurpureus; stamina regularitor 20,

sed interdum 25 vel 15 solummodo, anlherae ovatae basi leviter cordatae planiusculae connectivo dilatato;

receplaculum conicum post anthesin valde auctum et spongiosum, brevi-pilosum; carpella
numerosissima subrotundo-ovoidea glabra; Stylus lateraHs fiUformis carpello maturo longior stigmate

vix dilatato. %. Flor. Jun.—Aug.

'"
P. paliistri.s Scop. Fl. Garn. ed. 2. I. 3.59 (1772); Lehm. Monogr. et Rev. Pot., Fl. Dan. IV. tab. 636, Bunge in

Led. Fl. alt.. Hooker Fl. Bor. Anier. etc.; P rubra Hall. f. in Ser. Mus. Helv. I. 56 (1818); P. Comarum Nestl.

Monogr. 36 (1816). — Comarum palustre L. Spec. 718(1753), Led. Fl. ross., Kodi Fl. Germ., Schlecht. Fl. v.

Deutschi. ed. 5 XXV 216, ic. t. 2585, Rydb. Monogr. (ic. t. 99), .\sch. & Gr. Syn. et auct. mult. — Argentina rubra

Lam. Fl. Frang. III. 120 (1778).

Die Diagnose ist so ausführUch, daß sie kaum einer weiteren Erläuterung bedarf. Man Uest zu-

weilen, daß die Griffel bleibend seien, was nicht richtig ist, denn sie fallen von reifen Früchtchen ebenso

leicht ab, wie bei andern Arten; es gibt überhaupt in der ganzen Gattung keine bleibenden Griffel, so wenig

als es bleibende Kronblätter gibt, die man der P. palustris ebenfalls zugeschrieben hat. Letztere fallen

bei dieser, wie bei einigen andern Arten, erst spät von der verwelkten Blüte ab. Daß die Kronblätter der

P. palustris, wie ich angab, nicht selten auf dem Rücken behaart sind, habe ich bis jetzt noch nirgends

erwähnt gefunden; ich kenne diese Merkwürdigkeit ähnlich nur noch bei P. speciosa. — Die Unterschiede

der P. palustris von der P. Saleso'.viana sind bei dieser bereits genügend hervorgehoben worden; mit einer

andern kann unsere allgemein wolilbekannte Spezies nicht näher vergüchen werden.

Verbreitung. Über einen großen Teil der nördlichen Hemisphäre der Erde, von den arktischen

und subarktischen Gegenden gegen Süden etwa bis zum 40. Breitengrad. In Europa wird sie südhch

der Pyrenäen und Alpen sehr selten und fehlt in den südHchsten Ländern ganz (so z. B. schon in den See-

alpen, auf Korsica, im österreichisch-ungarischen Küstenland, in Dalmatien); in Mittelspanien sehr selten;
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in Oberilalien Serbien und Bulgarien noch sparlnl,. häufiger im südli.hfn Rußland bis zum Kaukasus.

In A s i e n läuft ihre Südgrenzo voul Kaukasus und Armenien (sehr selten!) jenseits des Kaspischen Meeres

durch das Transkaspische Gebiet und Turkestan, ungefähr dem 40. Breitegrad folgend, durch ganz Inner-

asien (die Mongolei) und das nördliche China bis nach Japan. In .\ o r .1 a m e r i k a geht ihre Südgrenze,

ebenfalls wieder ungefähr dem 'lO. Breilengrad entlang, vun .\ew .Jersey über das nördhche Illinois nach

.Montana und Xord-Kalifornien hinüber.

Diese Spezies, iu der N\-ir mit größter Wahrseheiidirhkeil einen Best dtn- arktisch-tertiären Flora

vermuten dürfen, ist sicher erst in später Zeit, vielleicht durch die Eiszeit oder die Eiszeiten gedrängt,

aus ihrer alten circumpolaren Heimat bis zu ihren heutigen südlichsten Grenzen vorgerückt. Sie ist überall

n .M o r- und Torf b öden gebunden, kann also auf weite Länderstrecken fehlen, wo es an solchem

gebricht. Am besten gedeiht sie am Hände der Suniplr und Hochmoore zwischen (h'ii lorfijildenden Moosen.

Varietäten hal man auf Crnnd der Form und Behaarung der Blätter mehrere aufgestellt, allein

sie sind zumeist so unbedeutend, dal.) man sie — vielleicht mit Ausnahme von einer — kaum als solche.

sondern nur als Standorts f o r m e n gelten lassen möchte.^) Die Spezies gehört zu den

konstantesten, die man k e n n I und bleibt sich durch ihr ganzes ungeheures Verbreitungs-

gebiet auffallend gleich, was auch daher kommen mag, daß sie in der Wahl ihrer Standorte sehr beschränkt

und fast ausschließlich auf den überall gleichen T o r f- u n d M o o r b o d e n angewiesen ist. An einem

großen Vergleichsmaterial aus den verschiedensten Ländern Europas, Asiens und Amerikas konnte ich

keine prägnanten Varietätsunterschiede wahrnehmen. — Das engere Zusammen- oder das weitere Aus-

einanderrücken der Teilblättchen kann man selbst an einer und derselben Pflanze beobachten; daher sind

die darauf gegriindeten ,,Varietäten" in R o u y u. Camus Flore de France VI. 173 (1900) a. g e n u i n a

ß. r e m o I i f o I i a, 5. s u ii d i g i t a I a, kaum zu erwähnende F o r m e n; deren var. y. s t i p u 1 a c e a

(..feuilles et surtout stipiiles tres grandes") ist absolut nichtssagend. — Die Behaarungsverhältnisse der

Blätter schwanken dui'ch allmähliche Übergänge von fast ganz kahl bis zu seidig-behaart. Auch hier

erheben sicii die Formen, meisl von der relativen Trockenheit oder größeren .Nässe abhängende Sland-

orlsformen. kaum zum Hang giiler Varietäten, und man kann sie der P. palustris tijpica als Formen an-

reihen: f. subglabra, f. subsericea (Becker pro var. in DBM. 1897. 3. sub Comaro). Nur die

folgende Form stelle ich auf ein(> hölu^re Wertstufe:

Var. villosa Lehm. .Monogr. .'"i3 (1S20); Pers. Syn. IL 58 (1807) sub Comaro; Co mar u m p al. v ar.

ni yrio t ri cliu ni Borb. Term. füz. XIX. 211(?). Differt notabiliter a typo cauhbus etiam in parte

inferiore, ramis, stipulis, pediinculis et calycibus dense villosis et glandulosis, foliolis magnis. utrimque

derisissime subadpresse-villosis, albo-micantibus. Die Diagnose Lehmanns in Rev. Pot. : .,minoi',

foliis supra villosiusculis, subtus subtomentosis" ist ungenau und zweideutig, von einem tomenlum kann

jediMifalls keine Rede sein. — Diese Varietät scheint eine s u b a r k t i s c h e Pflanze zu sein, welche

L e h m a n n nur für G r ö n I a n d uiul I r 1 a n d aufführt. J. Lange sagt im Conspectus Florae

groenlandicae, daß er sie von dorl nie gesehen habe, wohl aber aus 1 s I a n d. Ich fand sie in einem alten

englischen Herbar ohne nähere .Slandortsangabc und erhielt ein recht typisches gutes Exemplar aus

C a n a d a, Distrikt Cartwrigt (leg. W. S c ,i t t 1891). — Ob Exemplare aus ()stpreußen und L'iigarn,

welche in .Asch. u. Graeb. Syn. \T. ()6\ zu ihr erwähnt werden, wirklich zu ihr gehören, oder nur zu den

vorhin erwähnten minderwertigen Fornnui zu r(>chnen sind, kann ich nicht sagen, da ich keines von dorl

gesehen habe; ich bin daher auch nicht sicher, ob die rar. myriotricha Borbas als Synonym zu zitieren ist.

Nach A s c h e r s o n u. G r a e b n e r (1. c) sollen die Blätter nur unterseils dichtzottig sein, und dies

scheint mir verdächtig, .\ucli irli liabe fiiiher (l'ot.-Stud. 1.) stark in'liaarle Formen aus der Gegend von

Lei|izig zur car. villosa zielien und diese ziu' forma degradiei'cn wollen, bin aber nach Kenntnisnahme der

erwälmten nordischen Pflanzen davon zuriickg(d<ommeri.

') Vergl. Th. \\. PoleiilillLMi-StiKlien I. lU.
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Grex 6. Trideiitatae. (Cfr. pag. 46).

Tli. W. Monogr. (1908); — Fruliculosae et Suffruticulosae Lehm. Rev. (1856) pp. — Huc special

eliam geiuis S i b b a 1 d i o p s i s Rydb. N. Am. Pol. (1898).

Wieder eine kleine, nur drei Spezies umfassende Gruppe, von denen die eine auf den nordöstlichen

Teil Nordamerikas, die zweite auf die alpinen und subalpinen Regionen des Himalaya, und die drille auf

Japan beschränkt ist. Die Gruppe ist gut charakterisiert durch den subbasalen langen Griffel, die stark

und lang behaarten Früchtchen und die 3zähhgen Blätter mit vorn 3zähnigen Blättchen. Habituell und

durch ihre Blätter — sonst aber durch nichts — erinnern diese Ai'ten an einige Sibbaldia-S\)ezie9, und wurden

hie und da auch mit solchen verwechselt. In eine nähere genetische Beziehung dürfte man vielleicht

wenigstens die eine, die P. ambigua, mit der P. eriocarpa aus der folgenden Gruppe bringen, welche mit

ihr den Himalaya bewohnt. Mit andern Ghedern der Suffrutictilosae zeigen diese kleinen Halbsträucher

wenig Älinlichkeit; man könnte versucht sein, sie für die Vorläufer der Nematoshjlae herhaceae anzusehen,

wenn ihr \'erbreitungsgebiet von dem der letztern nicht gar so weit und auffallend getrennt wäre.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Fohola cum apice petiuli articulata, decidua persistente petiolo, sessilia;

petala alba P. tr i d e n t a t a.

II. Foliola non articulata. saltem terminale plus minusve manifeste petio-

lulalum; petala lutea.

A. Sepala externa late elhptica P. a m b i g u a.

B. Sepala externa anguste oblongo-linearia P. M ly ab e i.

10. Poteiitilla trideiitata Sol.

Snffruticulosa; caules tenues subrepentes et adscendentes lignosi persistentes, stipulis foliorum

emortuorum vestiti; rami hornotini herbacei erecti e centro axis determinati nascentes, 10—20 cm

alti pluriflores. sparsim adpresse stigulosi, hieme marcescentes ; folia ternata, inferiora longe, superiora

breviler petiolata; s t i p u 1 a e ad basin petiolo adnatae auriculis lanceolalis integris; foliola sessilia,

cum apice petioli articulata et petiolo remanente decidua. coriacea. obovato-cuneiformia, ad apicem trun-

calum conniventi-lridentata. supra obscuro viricHa, sublus pallida, utrimcpie glabra vel subtus parcissime

strigulosa et margine ciliata; i n f 1 o r e s c e n t i a in apice cauhum laxe cymosa pauci- vel multiflora;

f 1 o r e s parvi 10—15 mm lati, pedunculi et calyces adpresse strigulosi; sepala acuta, externa internis

paulo breviora Uneari-oblonga, interna ovato-lanceolata; petala integra obovato-oblonga basi angustata

et plerumque tenuiter cihata, sepala dimidio superantia rarius subaeqüantia, alba; stamina 20 fila-

mentis rubellis valde elongatis, antheris parvis subrotundis planis connectivo dilatato rubentibus; r e c e p-

taculum hemisphaericum polycarpum dense villosum; carpella ovoidea villosa inter receptaculi

pilos abscondita; Stylus sul)basalis longissimus sligmate dilatato. %. Flor. Jun.—Aug.

P. tri den lata Soland. in Ait. Hort. Kew. ed. 1. II. 216, ic. t. 9 (1789); Lehm. Rev. Pot. 22. — S i b b a 1 d i-

opsis tridentata Rydb. Monogr. of North Amer. Pot. 187, ic. t. 100 (1898).

Die Art ist im blühenden oder fruktifizierenden Zustande leicht zu erkennen, und wenn man früher

öfters Sibbaldia procumbens für sie ausgegeben hat, so konnte dies nur bei oberflächlichster Vergleichung

der Blätter von beiden geschehen. Von den zwei Spezies, mit denen sie durch die fast gleichen Früchtchen

und Griffel eine wirkliche Verwandtschaft und zugleich durch die Blätter eine äußerliche Ähnhchkeit auf-

weist, d. h. von P. ambigua und P. Miyabei, läßt sie sich durch ihre weißen Blüten und angegliederten
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Teilblältchen sofort unterscheiden. — Sie ist eine diinliaus konstante Art, welche höchstens in der Größe

der Blüten oder Länge der Kronbiälter ein wenig scliwankt, was aber keine Veranlassung zur Aufstellung

einer besonderen Varietät gibt. Die Var. ^) parviflora Lehm. Monogr. 190: ..petahs calyce paulo brevio-

ribus", erkenne ich schon aus dem Grunde nicht an, weil er diese nur für das Altai-Gebirge angibt, wo die

Spezies gar nicht vorkommt. In der Revisio Pot. sagt er von dieser \arietät, daß sie L e d e b o u r in

Flor. ross. II. 33 „irrtümlich" auf Sibbaldia adpressa bezogen habe. Der Irrtum muß hier auf Seite Leh-

manns liegen: entweder war die Pflanze, die er getrocknet gesehen haben will (,.v. s.' ) P. tridentata

und stammte aus Amerika, oder aber er hat schlecht und oberflächlich beobachtet und eine Sibbaldia für

letztere angesehen (ist ihm dies doch auch mit der schottischen Sibbaldia prociimbens begegnet!). Das

letztere ist fast sicher, denn das K.xemplar, auf das er sich beruft, hegt noch jetzt als ,,P. tridentata" aus

dem Altai in seinem Herbar und ich halte es entschieden für eine Sibbaldia, wenn ich bei dem schlechten

Erhaltungszustand auch die Spezies nicht bestimmen kann.

Die Verbreitung der Art beschränkt sich auf den nordöstlichen Teil Nordamerikas:
von Grünland und Labrador bis New Jersey und Manitoba, sodann durch die Alleghanies südUch bis ins

nördHche Georgien. — Der Irrtum, daß sie in Schottland vorkomme, ist längst widerlegt; leider hat ihn

Rydberg in seine Monographie von neuem aufgenommen.

11. Potentilla ainbigua Camb.

Suffruticulosa; Gaules tenues subrepentes et adscendentes, caespitose-ramosi, hgnescentes et

persistentes; rami hornotini floriferi subadpre.sse-pilosi, parce fohosi, 4—10 cm longi, apice uniflori

rarissime biflori; folia ternata (unijuge-pinnata), inferiora longe petiolata; stipulae inferiores

longe adnatae auricuHs parvis lanceolatis, cauünae superiores breviter adnatae auricuhs magnis ovatis,

integris vel incisis; f o 1 i o 1 a sul)coriäcea non articulata, lateralia sessilia vel brevissime petiolulata. ter-

minale longius (ad 1 cm iisque) petiolulatum, obovato- vel orbiculari-cuneata fere aecjue lata ac longa,

grosse et obtuse tridentata, supra viridia subtus glaucescentia, utrinque adpresse et strigulose-pilosa vel

(praesertim in cultura) subglabra; flores sohtarii pedunculati conspicui 20—25 mm lati; pedunculi

caly?esque strigulose-pilosi; sepala externa obovata vel elliptica obtusa, interna paulo longiora late-

ovata acuta; p e t a 1 a latissima orbiculata subretusa basi brevissime contracta, calycem multo superantia,

aurea; slamina 20 filamentis longis latiusculis, antheris parvis subrotundis disciformibus (connectivo

valde dilatato); receptaculum hemisphaericum polycarpum densissime villosum; carpella
ovoidea hirsuta iiiter longos receptaculi pilos abscondita; Stylus subbasahs longissimus, stigmate dila-

tato. %). Floi'. Jul.—Aug.

P. ainbigua Cainb. in .Jaiqupni. Voy. dans l'Iride I\'. 51, ic. lab. 62, (1844); ic. in Hook. Bot. Mag. tom. 77,

tat). 461.3; P. cuneata Wall. Cal. ii. 101.5 (1K2'.)) p|..; P. <:• u n i- i folia Bert. Mise. bot. XXIV. 15 (1863).

Das Blatt dieser Art möclitf^ man lieber einpaarig gefiedert als dreizähhg nennen; die zwei Seiten-

blättchen entspringen nicht in derselben Höhe des Blattstieles, und dem, besonders bei Kulturpflanzen

oft bis 1 cm langen Stiel des Endblättchens ist hie und da noch ein kleines oder gar ein Paar kleiner über-

zähhger (ganzrandiger) Blältchen angefügt, was ich z. B. an einigen Kullurexemplaren aus dem Sieg-

friedschen Potentiilariuiu beoljaciilet habe. Die äußern Kelchzi])fel siiul oft zwei- oder dreispaltig. —
Die nahe Verwandtschaft der Spezies mit der vorhergehenden zeigt siili klai' in der ganz gleichen Bildung
der Früchtchen und Griffel, in den klein(>n sclieii)enförmigen Antheren. und nebenbei auch in einem ähn-

lichen Wuchs und in der ähnhchen Form der Teilblättchen. Die nicht artikuherten Blätter mit dem lang-

gestielten Mittelblättchen und die einzelnen, großen, goldgelben Blüten lassen sie jedoch sofort leicht unter-

scheiden.
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Die Verbreitung ilfi' Art erstreckt sicli durch die subalpine und alpine Region des H i ni a 1 a y a

in 2700—4500 m Höhe von Kaschmir bis Sikkim (nach Hooker f.).

12. Poteiitilla Miyabei Makino.

Suffruticulosa; c a u 1 e s tenues subrepentes ramosi hgnescontes et persistentes, rami elongati antice

in surculos abbreviatos plures steriles et floriferos caespitosim aggregatos desinentes; surculi ad basin

residuis ferrugineis stipularum emortuarum vestiti, partim rosulani fohorum tantum proferentes, partim

lateraHter unum vel duo caules floriferos (annuos) emittenles. remanente gemma terminaU steriU; caules

f 1 r i f e r i suberecli scapiformes folia basalia surculoruni vix superantes, aut simplices uniflori et aphylli,

aut bifurcati, 2—Sflori et ad bifurcationem foho instructi, sicut petioh. pedunculi calycesque pihs albis

arrectis strigosi; folia inferiora sat breviter petiolata ternata, s t i p u 1 a e eorum membranaceae basi

lata adnatae auriculis ovato-lanceolatis; folium caulinum (si adest) aut inferioribus simile sed fohohs

angustioribus, aut simplex stipulis longe adnatis; foliola obovato-cuneata antice truncata et obtuse

vel acutiuscule Iridentata dentibus late-ovatis sat brevibus, partim sessiUa, partim breviter petiolulata,

utrinque pilis adpressis strigosis modice vestita, glaucescentia; f 1 o r e s expansi 15—18 mni lati; s e p a 1 a

omnia anguste Hneari-oblonga aeutiuscula, externa internis paulo breviora et angustiora; p e t a 1 a cuneato-

obovata integra antice rotundata sepala vix superantia. palUde flava (ex planta sicca); annulus
staminifer subglaber disco valde piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis,

antheris exiguis subrotundis disciformibus inferne emarginatis; receptaculum depresso-hemisphae-

ricum pilis albis longissimis carpella abscondentibus hirsutum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea subacuminata

undique pilis longis obsita; Stylus longissimus subbasalis, sed carpelh suturae longiuscule adnatus

ideoque pseudo-lateralis, stigmate parum dilatato. ^. Flor. Jul.—Aug.

P. Miyabei Makino, Tokio Bot. Mag. XVI. 28 (1902).

Die Art ist offenbar mit der ostindischen P. ambigua sehr nahe verwandt (weit näher als mit der

nordamerikanischen P. tridentata). Was sie aber von der ersteren leicht unter.scheiden läßt, sind ihre sehr

schmalen äußern und Innern Kelchzipfel, ihre den Kelch kaum überragenden Kronblätter und vor allem

der verschiedene, sehr gedrängte Wuchs der Endtriebe mit sterilen Blattrosetten und s e i t e n s t ä n d i g e n

jährigen Blütenstielen, welcher sie habituell den Nematosüjlae herbaceae. z. B. den Curvisetae, nähert. Nach

einem gut erhaltenen Exemplar, das ich Herrn M i y a b e, dem Entdecker der Art selbst verdanke, sind

die Blätter der Pflanze im frischen Zustand bläuhch-grün und die Kronblätter hellgelb.

Vorkommen: Bis jetzt nur aus dem nördlichen Japan von der Insel J e s s o (Hokkaido)

bekannt, wo sie auf dem Gipfel des erloschenen Vulkans Makkari-nupuri zusammen mit P. Matsumurae

Th. W. wächst.

Grex 7. Eriocarpae. (Cfr. pag. 46).

Th. \V. Monogr. (1908); ^ Fruticulosae et Sufi'ruticulosae, Fragarioides et Macro-

p h y 1 1 a e Lehm, Rev. (1856), omnes pp.

Die Spezies dieser Gruppe scheinen auf den ersten Bhck sehr wenig Verwandtschaft mit einander

zu haben, und wurden bis jetzt auch an weit auseinander hegenden Stellen des Systenis untergebracht.
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L e li 111 a 11 II slc'llti; nur eine davon, die P. eriocar/xi. noch zu seinen Friitirii/osae. eine andere, die P. ehitior,

zu seinen Macrophi/llae neben P. argyrophylla (!), und eine dritte, die /'. ancistrifolia, suciite er bei den

Fragarioides iinl erzubringen; mit letzteren brachten spätere Floristen auch die der P. ancistrifolia nahe

stehende P. Dickinsii in Verbindung. Auch mir machten die Spezies, welche ich nun in eine Gruppe

zusamnienslelle, lange Zeit eine große Schwierigkeit, bis ich die japanische P. Dickinsii erhielt und ;in iiir

eine merkwürdige Übereinstimmung mit /'. eriocarpa entdeckte, nämlich daß beide an den Früciitchen

dieselben lange n. gedrehten, b a u m \v o I 1 ä h n 1 i c h e n Haare tragen, welche in keiner andern

Gruppe der Trichocarpae vorkonimen. .Nachdem einmal dieser wichtige gemeinsame Charakter entdeckt

war. ergaben sich bei nälierer Helraclitung aiirli ikm li anderweitige Übereinstimmungen, und ferner ei'hielt

die ebenfalls beliaailfriichtige P. ancistrifolia ihre natürliciie Stellung neben der P. Dickinsii. nachdem

ich die liescliaffenheil ihrer Früchtchenhaare mikroskopisch untersuchen konnte. Sie steht aucli in allen

übrigen Funkten der P. Dickinsii außerordenthch nahe. Es handelte sich jetzt nur noch darum, das Hinein-

schiehen der leider nacktfrüchtigen P. elatior in diese Grujipe zu rechtfertigen. Ihr subterminaler langer

fadenförmiger Griffel, wie er bei den Gymnocarpae nie vorkommt, sowie ihr suffruticulöses Wachstum
zwingen uns. sie trotz ihrer nackten Früchtchen bei den Trichocarpae nematosli/lae siiffriiticiilosae unter-

zubringen, gerade wie dies bei /*. palustris der Fall war; sie bildet, wie diese, eine der paar nacktfrüchtigen

Ausnahmen in dieser Sektion, und verhall sich zu den liehaartfrüchtigen Eriocarpae etwa wie P. palustris

zu P. Salcsüiviana. .ledenfalls kann für /'. elatior keine natürlichere Stellung im System gefunden werden,

als in der Grujipe diT l'.riocarpac. wenn man für si(> aliein nicht eine ganz besondere Gruppe aufstellen will.

Die Grupjie ist ausschlicLilirb asiatisch: eine Ai'l hewohnl den Kaukasus, eine den Himalaya und
die beiden andern Ostasien.

C n s p e c t u s s p e e i e r u m.

I. Carpella basi [)ilis longis gossypii instar contortis instructa; petala flava.

.\. Folia radicalia omnia ternata (unijuga), flores maxinii sepaHs externis late

eUipticis oblnsiusculis. caules simplices, 1—2 flori P. eriocarpa.
B. Folia radicalia sallem pro pari.' pinnata (2—4juga), flores ])arvi vel medioceres

sepalis externis hneari-lanceolatis acuminatis; caules ramosi, pluriflores.

1. Carpella claro-fusca, grosse striato-rugosa, ad umbilicum pilis plerumrpie
rectis (paucis contortis) carpello brevioribus obsita; foliola foliorum
omnia sessilia (terminale raro brevissimi' snbpelioliilal um), subtus nervis
valde prominentibus rugosa P. a n c i st r i f o] i a.

1. Carpella alro-fusca, tenerrinie punctata (vix rngulosa), ad iimbilirum
pihs coiiloi'lis (-(u'pello nudto longioribns obsila; fohola omnia. vel
sallem li'rminale, lougiusrule |)etiolnlata. siibliis nervis vix |ironuniMiti-

'"'*^- "«» '"«"«« P. Dickinsii.
II. Carpella omnino glabra; petala alba. Folia ternata, maxima, illa Kuborum

imitantia n ; .
•

/'. elatior.

13. Poteiitilhi erioc'jirpji Wall.

Suffruticulosa; c a u d e x ejusque rami elongati inferne lignosi sciuamis fuscis sericeo-villosis obtecti
ap.ce pauc.s folns long, petiolatis coronati; c a u 1 e s f I o r i \ e r i ex api.'e ramornni trrmi.mles adscen-
'lontes flacc.d, simplices l-2flori, 10-20 cm longi lere apliylli, superne tantum un„ alterove foliolo
Mniplw, uislrurt,. parce pilosi vel subglabri; folia basaha longo petiolata ternata vel polius unijuga-
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s l i p II 1 a e foliorum hasaliiim sericeo-villosae latae adnatae aiiriculis lanceolalis acuminalis inlegris,

caulinae ovalae saepe inciso-dentatae; foliola plus niinusve longe peliolulata (saltem terminale),

obovalo-rhomboidea superne grosse 5—7inciso-dentatae dentilius magnis subinaequalibus acutis vel

obtiisiusculis, ulrimqiie viridia subglabra, margine sparsim longe-ciliata; flores conspicui 25 mm lati

longe pedicellali pedicellis puberulis; calyx glaberrimus; sepala externa late elliptica obtusa vel

rotundata, plerumque longiora quam interna ovata acuta; petala orbiculari-obcordata calyce multo

longiora. flava; discus staminifer incrassatus rubellus glaber; stamina 20—25 lilamentis

Hubularibus glabris, antheris subrotundis parvis; receptaculum ampUun depresso-hemisphaericum

longe villosum; carpella minuta oblongo-ovoidea inferne dense, superne laxius pilis longissimis con-

tortis obsita et sub villo receptaculi abscondita; Stylus subterminalis longissimus per totum filiformis

vel quandoque ad medium aut superne paululura intumescens, stigmate exiguo vix dilatato. %. Hör.

Jul.—Aug.

P. eriocarpa VVallich, Cat. pl. Ind. Orient. 28. No 1012 (1829): Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 348; Lehm. Rev.

Pot. 22, ic. tab. 4.

Die Art ist durcli viele Merkmale, besonders ihre großen gelben Blumen, die eigentümliche Kelcli-

hildung und den ganzen Hai)itus so gut charakterisiert, daß sie mit keiner andern verwechselt werden kann;

ja selbst ein Vergleich mit ihren Gnippengenossinnen hält schwer, wenn man von den nur durch genaue

Untersuchung zu entdeckenflen, i)ei zweien derselben ebenfalls vorhandenen Behaarungsverhältnissen

der Früchtchen absieht. Eine gewisse Ahnliclikeit in Form und Bezahnung ihrer Blätter mit den ebenfalls

oft Szähligen der P. Dickinsii und den freilich viel größeren der P. elatior läßt sich nicht verkennen, aber

damit ist die äußerliche Ähnlichkeit so ziemlich zu Ende.

Vorkommen: 11 i malaya, in der alpinen Region von 3600—4200m H.: Garhwal, Kunawar,

Kumaon, Nepal, Sikkim.

14. Poteiitilla aiicistrifblia Bj^e.

Suriruliculosa; caudex ügnosus pluriceps surculos liguosos breves squanüs fuscis oblectos

emittens; c a u 1 e s f 1 o r i f e r i terminales tenues erecti 15—25 cm alti, foliosi, parce dichotomo-ramosi

ramis paucifloris, sicut pedunculi petioUque plerumque rubelli, parce brevi-pilosi vel subglabri; folia
basalia et cauhna infima longe petiolata pinnata (2— ) 3—4juga, pinnulis infimis- distantibus exiguis,

caulina superiora plerumque ternata, floralia simpUcia et sessilia; stipulae infimae basi breviter adnatae

auriculis lineari-lanceolatis subulatis, cauhnae superiores parvae lancolatae acuminatae; foliola
omnia sessilia (raro terminale brevissime petiolulatum) subcoriacea nervis subtus valde prominentibus

(supra impressis) rugosa, late ovata vel oblongo-ovata, basi breviter cuneata, grosse et subaequaUtcr

dentata dentibus (in foliolis majoribus) utrinque 4—7 triangulari-ovatis acutis, terminal! maximo pro-

minente, supra viridia parce pilosula, subtus plerumque dense et adpresse puberula cinerascentia vel

glauca; flores parvi vel mediocres (calyces expansi 6—10 mm lati), tenuissime et longiuscule pedun-

culati; sepala subaequalia lanceolata acuminata, externa paulo angustiora; petala obovata integra

calycem plus minusve superantia, pallide lutea; discus staminifer angustus subglaber, s t a m i n a

20 antheris parvis subreniformibus; receptaculum parvum subconicum valde et longe pilosum;

carpella oblongo-ovoidea obtuse acuminata, claro-fusca 3—5 striis elevatis obüque transversalibus

rugosa, sparsim, sed ad umbilicum densius piHs rectis (intermixtis paucis contortis) carpello brevioribus

patentibus obsita; s t y 1 n s subterminidis fihformis stigmate vix dilatato, carpello maturo paulo longior.

% Flor. ,Iun.— Jul.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 11
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P. a n i s t i r o n a Bunge, E„u,.. ,>1. .n Ch.na bor. .x,llea. ,m NI,.n .k> ''Aj^''-;;M|- '1^^ «c. .le St. Petersl

•J9 (1831): Lehm. Rev. Pol. 43, ic. t. 18 (incompleta): Komarov. M. Mai.shui. II. '.97 (190.).

L h m a n n kannte diese .Art nur fjanz unvollkonunon aus einem blülenlosen Exemplar 13 u a g o s,

welches er abbildete und das sieh heule noeh in seinem Herbar v.u Prag befindet. Dies erklärt die falsche

Slellun- welche er ihr in seiner - übrigens auch an.lerweitig sehr unnatürhchen - Gruppe der ..Frcga-

rioides-' anmcs. K o m a r o v s Diagnose ist gut und in allen Punkten richtig; ich ergänzte sie noch etwas

nach anten von ihm selbst in der Mandschurei gesammelten E.xemplaren. - Die Art steht zweifellos mit

der lol-ende.i japanischen in sehr naher Verwandtschaft, unterscheidet sich aber nach meiner Ansicht

durch die im Schlüssel zur Gruppe hervorgehobenen Uuterschi (besonders am Früchtchen) spezifisch

Iv u m a r o v führt einige unbrdi'nlciide A b ä n d c v u n g c ii an (ohne sie besonders zu benennen);

so besitzen die Pflanzen aus der Provinz Tschiii fast kahle Kelche und weiehliaarige Blütenstiele, die aus

Japan seien vielblütig, die aus der .Mongolei an den BUitenstieleu drüsig, im übrigen seien alle denen aus

der Mandschurei gleicii.

Vorkommen: Durdi das n (ir d 1 1 c h e China und in dn- nsl liehen Mongolei

zerstreut, in der M a n d s c h u r e i besonders um Kirin und .Mukden. .Xacii Iv o m a r o v auch in J a p a n;

sie fehlt aber in der Enum. plant, in Japonia sponte cresc. von Frau c h et u. S a v a t i o r und es wäre

möglich, daß Komarov die /'. Dickinsii zur P. ancistrifolia gezogen hat.

15. Poteiitilla Dkkiiisii Fianch. & Sav.

Sufl'rulic\dosa; caudex ejusque surculi crassi Ugnosi squamis fuscis obtecLi, superne loliis paucis

longe petiolatis coronati; c a u 1 es f 1 o r i f e r i ex apice ramorum terminales tenues erecti 15—25 cm

longi. folia basalia longe suiicrantes, flexuosi polyphylh, fere a basi ramosi ramis laxe corymbosis, parce

pilosi vel subglabri. sicut et pedunculi peliolique rubelU: folia basaha tenuiter et longe petiolata pinnata

2—3juga intermixlis multis ternatis ((piandoque omnia ternata), cauhna brevius petiolata et ternata,

floralia sessilia et simplicia; stipulae foliorum bas. breviter adnatae auricuUs anguste lanceolatis

subulatis, caulinae superiores ovalo-lanceolatae acutae; foliola blanda plus minusve conspicue (terminale

longius) petiolulata rhomboideo-ovata vel (in foliis cauUnis) rhomboideo-lanceolata, basi cuneata et inlegra,

a tertio inferiori^rosse acute et inaequaliter serrata, serraturis saepe uno alterove denticulo instruetis,

suprema porrect«ütrinque parce et adpresse pilosula, tenuiter venulosa (non rugosa), supra viridia,

sublus glauca; f löres i)arvi (calyces expansi 8— 10 mm latii, longiuscule pedunculati peduncuUs calyci-

busque adjjresse pilosis; s e p a 1 a subaequilonga acuminata, externa anguste lanceolata, interna latiora

oval(j-laniroliita ; p i' t a 1 a (djovata integra vel inargine anteriore leviter crenulata, calycem superantia,

paliiib' lutea; d i s c ii n s I a m i n i f e r angustus subglaber rei-eplaculi liasi contiguus; s t a m i n a 20

filamenlis brevibus subulatis glabris, antiieris subreniformibus jdanis connectivo dilatato; r e c e p t a-

c u I u m subconicum polycarpum valde et longe pilosum; c a r p e I 1 a oblongo-ovoidea obtuse acuminata

fusco-alra nitida, sub lente tenuissime punctata, ad umbilicum dense, superne sparsim pilis longissimis

contortis patentibus obsita; Stylus subterminalis carpello maturo paulo longior, aut per totum aeque

fiiifoi'mis. aut interdum versus apicem vel medium paruni inlumescens, stigmate non dilatato. '^. Flor,

.lun.— .lid.

P. I) i u k i n s i i Franchel el Savulier. Hiiiiiii. |il,iiit. in .la|)oiiia .sponte cresi-. II. S37 (1879).

Die Diagnose Franchets konnte ich in einigen wesentlichen Punkten nach zwei aus Japan

ei'haltenen Exeniplaren ergänzen, von denen das eine noch nicht aufgeblüht wai', das andere aber in voller

Fruchtreife stand. Die Kronblälli-r kmitih' icli nur aus einer aufgeweichten Knospe untersuchen, fand
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sie aber auch in diesem noch unentwickelten Zustand am X'orderrande fein krenuliert, wie sie schon

Franchet, mit der Zwischen frage .,an semper?" bezeichnete. Interessant ist, daß an dem frucht-

tragenden Exemplar alle grundständigen Blätter nur dreizählig sind, was wohl darauf zurückzuführen

sein dürfte, daß die gefiederten beim Einsammeln bereits abgewelkt und verschwunden waren, da auch

Franchet die folia radicalia pinnata ,,cito deficientia" nennt. Dieses Exemplar mit nur dreizähligen

Grundblättern erinnert habituell außerordenthch an kleine Exemplare der P. elatior. — Ich möchte hier

nochmals darauf hinweisen, daß die Behaarung der Früchtchen genau dieselbe ist wie bei P. eriocarpa.

Beide Arten besitzen dieselben langen, abstehenden, bandförmigen und gedrehten, der Baumwolle ähnlichen

Haare und zwar vorherrschend am untern, dem Ansatz nahen Teil, während sie nach oben an Zahl ab-

nehmen und schheßUch verschwinden. Die ebenfalls langen Haare des Fruchtträgers dagegen sind bei

P. Dickinsii schlichte (nicht gedrehte) Rundhaare.

Die Blätter bilden nun ein recht gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen dieser Art und der

vorhergehenden. Bei P. Dirkinsii sind die am Stengel stets, die Grundblätter sehr häufig Szählig. die

gefiederten nur 2—,3paarig, die Blättchen dünn, nicht starknervig-runzelig, alle, besonders das oberste

deutlich gestielt; bei P. ancistrifolia sind alle Blätter, auch die am Stengel, 3—4paarig gefiedert und die

Blättchen sitzend, fast lederig, sehr starknervig und runzehg.

Trotz dieser leicht auffallenden Unterschiede würde ich nicht anstehen, die P. Dickinsii für eine

Varietät der P. ancistrifolia zu erklären, wenn dazu nicht ein viel wesentUcherer träte, welcher nach meiner

Ansicht eine spezifische Trennung rechtfertigt: Die hellbraunen Früchtchen der P. ancistrifolia sind durch

erhabene schiefe Querfalten stark runzelig und nicht fein punktiert, die der P. Dickinsii dagegen glänzend

schwarz und sehr fein punktiert, d. h. von kleinen Grübchen bedeckt, durchaus nicht runzelig: jene sind

am Grunde (um den Nabel) von geraden, das Früchtchen an Länge nicht überragenden Rundhaaren, diese

dagegen von überaus langen, flachen und gedrehten Baumwollcnhaaren besetzt. Solange sich dieser

merkwürdige Unterschied als konstant erweist, wird man wohl auch die beiden Spezies nebeneinander

aufrecht erhalten müssen.

Vorkommen: bis jetzt nur in .Japan, wo sie Dickins auf der Alpe Nikko im mittleren

Teil der Insel N i p o n entdeckt hat. Ich besitze sie von diesem locus classicus (legit Prof. M a t s u-

m u r a) und außerdem von Odaru auf der Insel Jesso (leg. M a t s u m u r a).

16. Potentilla elatior Willd.

Suffruticulosa; r h i z o m a subtenue breve obliquiim surculos basi lignosos laxe squamosos, superne

paucis foliis longe petiolatis coronatos emittens; caules f 1 o r i f e r i ex apice surculorum terminales

erecti 20—150 cm longi flexuosi foHcsi, superne ramosi ramis diffuse corymbosis paucifloris. sicut et petioH,

pedunculi calycesque parce (rarius dense) pilosi et plerumque plus minusve glandulosi; folia omnia,

exceptis floraübus subsimplicibus, ternata, basaHa longe, caulina brevius petiolata; stipulae fol. bas.

scariosae ferrugineae late adnatae et subvaginantes auriculis ovato-lanceolatis, cauHnae inferiores herbaceae

late ovatae acuminatae plerumque 1—2dentatae, caulinae superiores et florales parvae lanceolatae integrae;

f 1 i 1 a magna late ovato-rhomboidea vel elUptica vel oblonga, externa sessilia vel brevissime petio-

lulata basi obhqua, internum plerumque conspicue petiolulatum, omnia grosse multiserrata serraturis

apiculatis, utrinque parce pilosa viridia; flores longiuscule pedunculati pro magnitudine plantae

parvi 10— 12 mm lati; sepala acuminata, externa anguste lanceolata, interna paulo longiora ovato-

lanceolata; petala obovata retusa subcontigua calycem pilosuui paulo superantia, alba; discus

stan^inifer pilosus angustus, receptacuH basi contiguus; stamina 20 filamentis longis subulatis

glabris, antheris parvis subrotundis connectivo dilatato; receptaculum polycarpum conicum
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snbterrniiialis iar|)oll(i inaluro loiigior, stigmalc iion dilatato. %. Flor. Jim.—Aug.

1". elatior VVilld. Herb, ex Schlecht. Mag. d. Oes. naturf. Vr. Berhn VII. 295 (1816); Lehm. Rev. Pot. 152, ic.

III .Moiiogr. t. 14: Boiss. Fl. Or. II. "23: H. Keller in Engl. bot. Jahrb. 1892, 513. — P. r u b i f o r m i s Czerniaen Mss.

in herb. Lehm. — P. r u b i I' o 1 i a Poiss. Mss.

Daß diese in iiiehrl'ailiei' Hinsiclil seliv interossaiile Art viel eher zu den Sulfruticidosac als zu den

Herbaceae perennes zu zählen ist, hat schon B oissi er gefühlt und in den Worten angedeutet: ..Caulis

saepius unicus et planta e.\ radicis indole polius perennans quam perennis videtur". Die Wachstiims-

verhältnisse des holzigen Rhizoms und seiner unten verholzenden Triebe sind genau dieselben, wie ich

sie an /'. Dickinsii beobachtet habe, welcher die F\ clatiar auch sonst am nächsten zu stehen scheint. —

nur (lal.t diese nackte Friichtchen besitzt.

H, Keller k(uiiile 1. c l)esonders au der Haud der reichhaltigen Samnilujig von Summier
n Uli L e V i e r, die Boissiersche Diagnose in einigen Punkten ergänzen; er fand die Behaarung

der Pflanze, gewöhnlich locker und spärlich, ausnahmsweise auch viel dichter und fast zottig, fernei'

erwähnt er die mehr oder weniger reiciihch vorhandenen Stieldrüsen an Stengeln und Blütenstieleji.

welche Lehmann und B o i s s i e r übersehen haben, die aber auch ich an meinen von S i n t e n i s

gesammelten Exemplaren beobachtete. Die Ausmaße der ganzen Pflanze und ihrer Blätter gab B o i s s i e r

viel zu niedrig an, Keller sagt darüber: , .Zahlreiche Größenschwankungen, welche sich innerhalb

weiterer Grenzen bewegen, als B o i s s i e r angibt, verbinden die kleineren Formen, deren einfache Achse

nur eine Höhe von etwa 20 cm erreicht, mit jenen stattlichen, vielfach verzweigten Riesenindividuen,

die id)er .Mannshöhe erreichen." Die Maximallänge der Blättchen, die B oissi er zu i'^/^ cni angibt,

fand Keller zu 8 cm l)ei AVa i'm Breite. Die Kronblätter sind, entgegen der Angabe Lehmanns,
>i(hir weiß, wie mich auch Sintenis briefhch versicherte und meine von ihm erhaltenen Exemplare

beweisen. Die Blüten der Pflanze sind klein, etwas denen von P. stenlis oder von einer kleinblütigen

Fragaria ähnlich. Der Fruchtboden, während der Blütezeit klein, schwillt später bis zur Fruchtreife

bedeutend an. Die .\i't macht haliiluell fast den Eindruck eines kleinen Brombeerstrauches, und der

.N'ainr /'. riihifonins Czern. oder /'. rubifolia Boiss. olim wäre für sie sehr bezeichnend, wenn wir uns nicht

an den viel früher von W i 1 1 d e n o w gegebenen halten müßten. Die Vorstellung vom Habitus der

Pflanze möge noch folgende schriftliche .Mitteilung Leviers an Keller ergänzen: ,,P. elatior ist ein

wesentlicher und iliarakteristischer Bestandteil der Riesenkräuter des Kaukasus, die den Lichtungen der

Hochwälder iinil gewissen, oft sehr ausgedehnten Strecken der alpinen .Matten ein ganz besonders dem
Botaniker unvergeßlich bleibendes Gepräge aufdrücken. Roß und Reiter verschwinden unter diesen

Riesenkräiilern, bei denen vorzugsweise Senecio plalyphyllus, zwei Acnnitiim-ATien, Cephalaria

laUirica etc. vergesellschaftet sind. P. elatior fehlt diesen Gesellschaften selten, verlängert dann zwischen
den über mannshohen Stengeln der Nachbarpllanzen ihre Liternodien ganz außerordentlich und strebt

in dir Ihihe, sich ihre Poi'lion Licht erkäm[ifend."

Vorkommen: in der sul)ali)ifien und alpinen Region der westlichen Kaukasus-
I ä n (1 ! r in 1.500—2.300 m Höhe (Swanetien, .Xbschasien, Imeretien, Adscharien, Kaclietien, Tuschetien)
niul I II ilcni i' II II I II s - G e I) i I' g e.
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Series b. Herbaceae. (Cfr. pag. 46.)

Grex S. Speciosae. (Cfr. pag. 46.)

'I'h. W. Moiiogr. (1908); — F r a g m r i a s t r ii m Lehm. Hex. (ISöti) et auct. var. s. 1.; — F r a g a r i a s t r u m
3. A 1 p i 11 a e Poeverl. in Asch. & Gr. S.vii. \"I. (IWi) pp.

Die Gruppe unterscheidet sicii von iilleii andern der Trichocarpae herbaceae. — ja der Trichocarpae

überhaupt — , durch das \'orhandensein eines e c h t e n t o m e n t u ni, eines feinen, wolüg gekräuselten

Filzes an Stengeln und Blättern, welcher oft wieder von langen sehlichten Seidenhaaren überdeckt wird.

Die lang genagelten, spatelförniigen Kronblätter sind ebenfalls recht charakteristisch für sie. Ihre Frücht-

chen sind, mit einer Ausnahme, wenigstens im unreifen Jugendzustand, über und über behaart; ihre Blätter

Szählig. Aus den folgenden Gruppen schließen sich ihnen die Arten der Nitidae durch ihre dichte Seiden-

behaarung, welche aber kein tomentum bedeckt, morphologisch am nächsten an. Einen Anklang an die

Siiffniticulosae könnte man höchstens in dem starken, verholzenden Wurzelstock erblicken, dessen ober-

irdische Triebe sich im Lauf der Jahre allmählich verlängern und ebenfalls verholzen; dies ist aber auch

bei einigen andern Arten der Trichocarpae herbaceae z. B. bei P. nitida, und selbst bei einigen Spezies

der Gymnocarpae der Fall, die man doch allgemein zu den ausdauernden Kräutern oder Stauden rechnet.

Es läßt sich eben, wie schon an einer andern Stelle bemerkt, eine scharfe Grenze zwischen Suffruticulosae

und Herbaceae, zwischen Halbsträuchern und Stauden, nicht ziehen, wenn man den Unterschied aus-

schließlich auf die mehr oder weniger starke Verholzung der untersten Stengelteile oder der Triebe des

Wurzelstockes gründen will. Xach unserer Auffassung der Suffruticulosae und Herbaceae bei den Poten-

tillen gehören die Speciosae unstreitig zu den letztern (s. darüber S. 16 und 45). — Die ^'erbreitung der

Gi'uppe erstreckt sieli über das südliche und südöstliche Europa, von Italien an ostwärts nach Kleinasien

und dem Kaukasus.

C n s p e c t u s s p e c i e i" u m

.

I. Omnes plantae partes vegetativae, praesertim folia, niveo-tomentosae,

tomento vero tenuissimo dense obtectae, (pili sericei superincumbentes

parci parum micantes).

A. Petala alba P. speciosa.

B. Petala rubra *P. ^v e r i n i a n a.

II. Omnes plantae partes vegetativae adpresse sericeo-argenteae. nitentes,

sub indumento orthotricho praedominanti tomentum impei'fectum (breve

et grossiusculum) gereutes.

A. Petala alba.

1. Fohola integra vel apice 2—3denticulata; carpella apice et dorso pilosa. P. a p e n n in a.

2. Foliola apice 3—Tdentata; carpella glabra *P. d e o r u m.

B. Petala rubra (tota planta nunor) *P. k i o n a e a.
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17. Poteiitilla speciosa Willd.

Tüta incana vel niveo-tomontosa; c a u d c x cjnsque raiul crassi sublignosi stipalis fuscis foliorum

emorlnoruni dcnse obtecti; caules I 1 u r i 1 o r i adscendentes 5—25 cm longi oligophylli; folia

lernala, summa simplicia, radicalia longe. caulina breviter petiolata; s t i p u 1 a e fol. rad. late ovatae

aculae subvagiiiantes et adrialae, scariosae nifescentes et subglabrae, illae lol. caulinorum lanceolatae

acumiiialae subscariosae flavesoontes et subtomentosae; foliola crassiuscula venis prominulis, obo-

vata. basi excepta crenato-dentala dfulilMis bicvibus dliliisis. laleralia obliqua, terminale basi cuneatum

qtiandoque breviter potiobibitum. ulrinque vel subtiis tanlum niveo-lomentosa; i n f 1 o r e s c e n t i a

in apice caiilis contractc-corymbosa 3—6 (-9)flora ; flores breviter pedunculati expansi 15—20 mm
lati: s e p a 1 a externa subbreviora lanceolato-linearia acuta, interna triplo latiora ovato-oblonga obtusius-

ciila; petala calycem parurn superaiitia longe caniculato-iingLiiculata. in limbum minimum ovato-

eochleariformem abeuntia, tarde decidna. alba vel albo-ochroleuca, dorso ciliata vel plus mimisve villosula;

stamina 20 lilamenlis longis glabris. antheris oblongis; receptaculum conicum polycarpum

valde pilosum; c a r |) c 1 1 a ovoidea subrugulosa dense pilosa, aetate saepe glabrescentia; Stylus sub-

lerminalis longissimus sligmatc acuto non dilatato. %. Flor. Jun.—Aug.

P. speciosa Willdenow Spec. pl. II. 2. lllo (1800); Lehm. Rev. Pot. 141; Boiss. Fl. Or. II. 705; icon. in

Ne.4tl. Monogr. t. 11; in Siblh. FI. Graec. V. t. 484.

Die P. speciosa zeichnet sich der P. apennina gegenüber, mit der sie allenfalls verwechselt werden

könnte, hauptsächlich dunli das Vorherrschen eines sehr fein gekräuselten Wollfilzes aus, welcher von

schlichten Silberhaaren weniger dicht bedeckt wird und daher der Pflanze ein matteres, samtartiges Aus-

sehen verleiht. Kin etwas stärkerer Seidenschimmer tritt auf der Blattoberseite der Pflanzen auf, wenn

diese ebenfalls dicJit anhegrud li('li;i;n'l niid grau wird (/. coucolor), weil dann hier die Bekleidung vor-

herrschend aus den schlichten Seidenliaaren gebildet wird. — B o i s s i e r nennt die Früchtchen „carina

ciliatulis, demum glabris"; aber im ersten Entwickelungsstadium sind sie ringsum dicht behaart. Die

Kronblätter fallen nicht leicht ab, iii;in findet sie fast immer noch an den längst abgewelkten Kelchen

luiflrnd.

Verbreitung: in !•> u r o p a von Dalmatien, der Hercegovina und Montenegro durch die Gebirge

der BalkanliaUiiiiscl bis nach Griechenland und Kreta; in Kleinasien (Phrygien, Cihcisches Taurus-

Gebirgo), in .Mesopotamien und türkisch Armenien (,, Kurdistan"); überall vorherrschend

in Spalten höherer Kalkgebirge. Fclilt im Kaukasus und wird dort durch die Subspezies P. Oweriniana

A- er Ire ton.

Varietäten. Ilalulnrll ist die Spezies ziemlich veränderlich, bald besitzt sie einen gedrungenen

fast jjolstcrartigen Wuciis (wie l>. nitida) mit sehr kurzen Blattstielen und Stengeln, bald ist sie kräftig

und hochwüchsig mit sehr lang(ui Blattstielen und locker gestellten Wurzeltrieben. Die Oberseite der

Blättchen ist bald dunkelgrün und schwach behaart, bald seidig schimmernd und dann beinahe ebenso

weiß oder grauweiß wie die Unterseite. Diese zwei Behaarungsarten gehen aber unmei'klich in einander

über und man kann sie nur zur Unterscheidung einer forma discolor und einer f. concolof verwenden,

welche sowohl an der typischen /'. speciosa als auch an deren \ arietäten auftreten können und z. B. an

der var. riatior tatsäcldich ;iuftrcten. - Ich untersclieide \(in dei' typischen speciosa folgende zwei

N'arietäten

;

Var. elatior Tii. \V. in .Asch. u. Gr. Syn. VI. 685 (1904). Differt a typo statura altiore (20—30 cm),

foliis railicahbus huigissime petiolatis, foliolis magnis ad 5 cm longis et 3 cm latis, terminali petiolulato,

floribus majoribus, sepalis exteinis longe ;tiinuin;itis interna multo superantibus (in typo sunt subaequi-

longa vel subbreviora). {letalis dorso densius villosis. — .Montenegro: Stirni do in 1900 m. (leg.

Bohlen a, .Jun. 1903) und Lovcen in 1600 ni (B o h 1 e n a 1905), ist /. concolor; — Thessalien,
l'indus lynipjiaeus. in Felsspalten des Berges Plaka (leg. S i n t e n i s, .lul. 1896), ist /. discolor.
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Diese Varietät lallt niciit nur dmrh die bedeutende Größe aller ihrer Teile, sondern besonders aueh

durch die schmalen äußern Kelchzipfel, welche die innern weit überragen, sehr auf. Sie ist eine prächtige

Felsenpflanze, die ich bis jetzt nur von den drei angegebenen Lokalitäten gesehen habe.

Var. minor Lehm. Rev. Pot. 141 (1856); P. poetarurn Boiss. Diagn. pl. or. IIL 3 (1843); it. in Fl.

Or. 11. 7<l,5 pro forma P. speciosae. Differt a typo statura humili (.3—6 cm) caespitosa, foliis rad.

breviter petiolatis, foliolis miuoi'iljus. 5— 10 mm longis, antice tantuni denticulatis, dentibus minimis. —
Ist das gerade Gegenstück der var. elatior; die kurzen Sfengelchim sind meist nur dreiblütig, die Blüten

ziemhch klein, alle Kelchzipfel gleich lang, die Blättchen beiderseits weißfilzig (/. concolor). Ich sah diese

Varietät in B o i s s i e r s Originalexemplaren vom Gipfel des P a r n a s s, sowie ganz gleich vom Berge

K i n a (2515 m) in Doris (von C). Reißer Jul. 1894 gesammelt), wo sie mit der P. kionaea zusammen

voi'kommt. — Gleichsam eine Mittelform zwischen der P. speciosa typica und der var. minor stellen kleine

Exemplare vor, welche J. B o r n m ü 1 1 e r sub. no. 4438 in P h r y g i e n, am Sullandagh über Yasian

in 1900 m Höhe sammelte (Jul. 1899).

18. *Potentilla Oweriniana Rupr.

Potentillae speciosae simillima. differt tamen notis sequentibus: indumento plantae eriotricho

(i. e. tomento) pilis rectis sericeo-micantibus densius obtecto, lutescente, cauUbus (2— 10 cm altis) mono-

phyllis, 2--5 floris, foliolis supra et subtus subconcoloribus, infra medium integris, antice obtuse serratis,

dentibus utrinque subquinis convergentibus, calyce intus rubello, petalis calycem vix superantibus,

i n t e n s e r o s e i s, limbo rotundato unguem subaequante. Reliqua ut in P. speciosa.

P. Oweriniana Rupr. Mss. in Boiss. Fl. Or. II. 507 (1872); R. Keller in Engl. bot. .Jahrb. XIV. 496; — P.

(ii V 1 n a Alboff ex Keller 1. c. 498.

Man lernt diese Pflanze, welche ich hier als eine geographische Rasse oder Subspezies
hinstelle, am besten kennen, wenn man sie mit der Hauptart, der P. speciosa vergleicht, und so habe ich,

statt eine lange vollständige Diagnose zu geben, nur die Punkte hervorgehoben, durch welche sie sich von

letzterer unterscheidet. Zu diesen gehört vor allem die rote Blütenfarbe und die viel größere Spreite der

Kronblätter, sodann die geringere, auf die vordere Hälfte beschränkte Bezahnung der Blättchen, eine

stärker glänzende und etwas ins Gelbliche spielende Behaarung. Die übrigen angeführten Merkmale sind

von weniger Belang und können auch bei Formen der P. speciosa zutreffen.

Die Diagnose B o i s s i e r s 1. c. ist unvollkommen und zum Teil unrichtig, was sich wohl daraus

erklärt, daß er nach seiner eigenen Angabe nur ein einziges Exemplar im Herbar der Petersburger Akademie

einsehen und eine einzige Blüte unvollkommen untersuchen konnte. — R. Keller hat nun 1. c.

Boissiers Diagnose vortreffHch erweitert und besonders in folgenden Hauptpunkten berichtigt: Die

Blütenstengel überragen die Blätter fast durchgängig ums doppelte, keinesfalls nur wenig; die Kelch-

zipfel sind mehr oder weniger gleichlang, nicht aber die äußern länger als die innern; die Früchtchen sind

durchaus nicht ,,glabra", sondern stets behaart. Alles dieses kann ich voll bestätigen und glaube mit

Keller, daß die \erwandtschaft mit P. speciosa eine noch größere ist, als sie B o i s s i e r vermuten

konnte; deshalb habe ich sie als Subspezies dieser angereiht. Wenn man überhaupt eine historisch-phylo-

genetische Entwickelung der Arten zugibt — sei es nun durch eine sehr langsame successive Umwandlung,

sei es durch eine fast plötzhche „Mutation" — , so wird man sagen müssen, daß eine solche in diesem Fall

sicher vorliegt.

Die Verbreitung der Subspezies ist eine sehr geringe und beschränkt sich auf einen kleinen

Teil des n ö r d 1 i c h e n K a u k a s u s in Kuban, Swanetien und Abschasien, wo sie offenbar als vika-

rierende Art die P. speciosa vertritt. Lange nur von einer Lokalität in- Swanetien bekannt, wurde sie
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i„ lelzterer ZeU besonders sehön von D e s o .. 1 a v y i.u ohrrs!.,. Kuhan-Gol-id (am Ausfluß der Teberda)

gesammelt und in Tausch gebracht. Das reiche l niersu.huugsmalerial H. Kellers sammelten S o m-

m i e r und L e v i e r in Abschasien.

Varietäten. R. Keller hat 1. c. eine gewisse \'ariabilität dieser Subspezies festgestellt, welche

\hnlichkril luil der der P. speciosa 7m haben seheint. Ich muß in diesem Punkt seinen Ausführungen

folgen, da ich die betreffenden Formen nicht selbst eingesehen habe. Es traten Individuen auf, deren

Blättchen erhebUch schmäler und etwas länger sind als in der ty,)ischen Form; die Zahnung ist tiefer,

die Zähne sind schmäler und spitzer, das Stengelblatt ist weniger reduziert und deulhch gestielt; die

schmalen Kelchzipfel sind etwas länger als die hreiten. — Noch erheblichere Abweichungen vom Typus

zeigt die

Var. data S.unm.u. Lcv. in Keller i.e. 498, pro „forma". „Cauhbus adscendentibus n^ono- diphyl-

lisve, folia radicalia bis sni)(>rantibus, laciniis stipularum serrulatis (an semper?), dentibus partim glandu-

losis; foholis oblongo-lanceolatis profunde irregulariterque dentatis dentibus angustis acutiusculis utrimque

2—6' convergentibus medio prominente, bracteis linearibus, ealycis laciniis acutiuscuhs, petalis calyce

longioribus." „Die forma elata ist eine schmalblätterige laxe Form der P. Oweriniana, sie ist nach einer

nachträglichen brieflichen Mitteilung L e v i e r s eine reine Standortsform, die nirgends eine scharfe Ab-

grenzung gegen den Typus zeigt." Ich habe sie hier dennoch als V a r i e t ä t gebracht
,
weil sie mir gewisser-

niaßen eine Parallelform zu der car. elatior bei P. speciosa zu sein scheint, und weil sie Keller einer

besondern Diagnose, sowie L e v i e r einer eingehenden Beschreibung gewürdigt hat. Auch „Varietäten"

zeigen — wie die „Formen" — in den meisten Fällen keine „scharfe Abgrenzung gegen den Typus". —
Für eine dieser Varietät nahestehende Form hält Keller in einer Anmerkung die ,,P. divina Alboff",

dii' er aber niclil selbst gesehen hat und die auch mir noch unliekaiint ist.

Vi). Poteutilla apeiiiiina Ten.

Tola argenteo-tomenlosa, splendeiis, tomcnto imperfecto (hrevi et grossiusculo) sub tegmine sericeo

jiarniu visibili; caudex ejusque rami caespitose-congesti crassi subUgnosi, stipuhs nigrescentibus foliorum

emortuorimi vestiti ; c a u 1 e s f 1 o r i f e r i graciles erecti 5—15 cm longi 1—2phyili . foliis triplo vel quadruple

longioribus, apice congestim subtriflori; folia ternata plerumque breviter petiolata; stipulae caulinae

parvae herbaceae lineari-lanceolatae, acutae; foliola crassiuscula, oblongo-obovata integra vel apice

duohus aut trilius diMiliciilis niiiiiniis et ninniventibus instructa, utrinque sericeo-lomentosa, nitida;

f 1 r e s brevissime ])edunculati e.Niiansi 1 'i nun circiter lati ; s e |) a 1 a subaequilonga, externa angustissima

linearia, interna late ovata obtusiuscula ;
|i c I a 1 a calyce fere duplo longiora longe unguiculata, s]ialhulala

limlid late ovato fere longitnihnc uiiguicnli, extus glabra, aegre secedmlia. allta vel (rarius) colore roseo

Irvili'f suffusa; s t a ni i n a 20 fihunentis glabris longis, antheris ovato-oblongis; receptaculum
villosum subconicum polycarpum; carpella miinita oblongo-o\ata dorso et apice pilosa; Stylus
subterminalis longissimus stigmatc acuto. Tj.. l-liu'. Jul.—Sept.

P. aiieniiina Tenore, Cat. Hurt. Xeap. 50 (181.5); it. Fl. Xcap. I. 291. ic. t. 46. f. '.; Lehm. Rev. Pot. 142;

.Murbei.-k, Beitr. z. Fl. Südbosn. ii. lIiTzrK"v. i:i8 (1801). — P. B o c c o n i Xestl. !\Ionosr. 73, ic. t. 10. f. 2 (l'alsissima

(|iioad potala!).

.Man kann diese .\rt sciiou am stärkeren Glanz ihrer Bidiaaruiig, die meist einen Stich ins Gelbliche

zeigt, von P. speciosa unterscheiden; sie ist in allen Teilen durchschnitthch kleiner und weniger robust als

diese und hat einen mehr rasigen Wuchs, wie der der /-*. nitida, mil welcher sie in der Tat viele Ähnlichkeit

zeigt und hin und wieder verwechselt worden ist, z. B. von B e c k in Flora von Südbosnien III. 117. Im
blühenden Zustand unterscheidet sich jedoch /'. nitida, abgesehen von andern Merkmalen, schon durch
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ihre großen ganz anders gefurniten Kronblatter. Andere Lnterselieidungsnierkniale ergeben sicli aus

der ausführlich gegebenen Diagnose.

Die Behauptung von Gussone (Plant, rar. 209). welelie Lehmann (Rev. Pot. 112) be-

stätigen zu müssen glaubte, daß nämlich an dreiblütigen Stengeln nur die mittlere Blüte pentamer, die

seitlichen aber tetramer seien, bestreitet M u r b e ck (1. c.) auf Grund einer Untersuchung von 154 Blüten

an herzegovinischen Exemplaren. Alle wurden pentamer gefunden mit Ausnahme einer einzigen Blüte

von einem zweiblütigen Stengel, bei welcher aber der eine der 4 innern Kelchzipfel zweispaltig war (es

lag also eine zufälhge Unregelmäßigkeit, wohl die Verwachsung von 2 Kelchzipfeln vor). Dasselbe Re-

sultat erzielte dieser genaue Beobachter durch Untersuchung von 30 Blüten an italienischen Exemplaren
und von 8 lateralen Blüten an serbischen Pflanzen. Damit, glaube ich, können wir über die Angabe
Gussones und Lehmanns ruhig zur Tagesordnung übergehen.

Die P. apennina ist so konstant, daß ihre unbedeutenden Standortsformen keine Veranlassung zur

Aufstellung von Varietäten geben, wenn wir nämlich die zwei folgenden, ihr allerdings ungemein nahe

stehenden Subspezies nicht zu solchen degradieren wollen.

Die Verbreitung der .\rt ist noch beschränkter als die der /', speciosa; sie hat sich bis jetzt

nur im A p e n n i n e n g e b i r g e Mittel- u n d U n t e i' i t a 1 i e n s, sodann in der H e r z e g o-

v i n a (mehrorts, und zum Teil mit P. speciosa zusammen) und in () s t s e r b i e n gefunden (— die zwei

Subspezies entfallen auf Griechenland —). Sie wächst, wie ihre nächsten Verwandten, am hebsten in

den Ritzen der höheren Kalkgebirge, in 1700—2000 m Höhe.

20. *P(>teiitilla deorum Boiss. & Heldr,

Habitu et plurimis characteribus P. apenninae similhnia, a qua tarnen differt notis sequentibus:

fohohs apice 3—7dentatis, florihus 3—5 capitatis, petalis calyceni ])arum superantibus, longe caniculato-

unguiculatis in hmbum parvum obovatum abeuntibus, carpeUis g 1 a b r i s. Reliqua ut in P. apennina.

P. deorum Boiss. & Heldr. Diagii. Ser. 2. II. .51 (18.56); il. FI. Or. II. 70.5.

Wenn diese Pflanze, welche ich an H e 1 d r e i c h s c li e n authentischen Exemplaren studieren

konnte, an Standorten der P. apennina vorkäme, würde ich sie wohl nur als deren Varietät aufgefaßt

haben, so sehr gleicht sie dieser in allem; allein ihr isoHertes Vorkommen in Griechenland und nebenbei

ihre in der Tat kahlen Früchtchen bestimmten mich, sie als geographische Rasse oder S u b-

Spezies hinzustellen. B o i s s i e r gibt ihr auch noch ..carpella breviter carinato-alata"; da ich jedoch

auch die der P. apennina. wenigstens zum Teil, ebenso fand, ließ ich dieses angebliche Unterscheidungs-

merkmal weg. Die Karpellc fand ich auch im ersten Entwicklungszustand (in Knospen) ganz kahl, was

mich zwar überraschte, andererseits aber in meiner schon an anderer Stelle ausgesprochenen Ansicht be-

stärkte, daß uns die Kahlheit der Früchtchen allein nicht dazu berechtigt, eine Spezies in die Sektion

der Gymnocarpae zu versetzen, wenn sie nach allen andern und sehr wesentlichen Eigenschaften, besonders

auch nach ihrer Griffelform zu den Trichocarpae gehört. Die Ausscheidung der P. deorum aus der Gruppe

der Speciosae und ihre Trennung von der Idutsverwandten P. apennina wäre gewiß im höchsten Grade

unnatürlich.

Das Vorkommen dieser Subspezies beschränkt sich auf Felsen am t h e s s a 1 i s c h e n

1 y m p in 21UU—2700 m Höhe, wo sie H e 1 d r e i c h entdeckte.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 12
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21. lN>t('nlilla kioiiaoa Hahic.

. Adpresse sericeo-argenlea.caudicc crasso; taulibus adscendenlilni^-. siibnudis; foliolis minutis ternalis

obovalo-cuneatis. intcgris vel apice 2—Sd.Mifatis; ll.H-ibus 2—5 capitalis; calycis laciniis externis linoari-

lanceolatis. inlernis multo laliüribus ovato-triangiilaribus; pctalis longe et anguste unguiculatis in limbum

obovato-rotundiini abrupto abeunlibus, calyco longioiibus. caipcllis glal)ris". (Hai. Consp. Fl. Gr.)

Suppl.'iMluni: calyce cjusqui- laciniis iiiliis i'iii)ris. petalis et lilaiin-nl is iiitiMisc roscis. 7].. Flor, .lul.—Aug.

1'. kionaea Ilaläcsy. Wrh. (I. zikiI.-Ih]!. (.'.es. in Wien 188«, 7.51: il. in Con.sp. Fl. Graec. I. 513 (1901).

Aus der Diagnose dos Autors, der irJ! nadi A'oi'gloicliung autiiontischor E.\omi)laro nur ein i)aar

Worte beizufügen hatte, golil hervor, daß auch dioso Subspezies sowoiil der P. apciinina als auch der

/••. deoriim außorordontiieh nahe stellt. \Hn iioi(h'u unterscheidet sie sieh aber aullallond durch die schön

role Färbung der Kronblättor, die sich audi auf die ganze Innenseite des Kelches und auf die Staubtädon

erstreckt; sie tritt dadurch zu P. apennina oder — wogen der kahlen Früchtchen — noch besser zu P. dcoriim

in ein ganz ähnliches \'erh;dtnis, wie die elienfalls rotblühendc l>. O^vcriniaiia zu der P. speciosa.

Vorkommen: bis jetzt nur in ('. r i e c h e n 1 a n d , Landscliafl Doris, auf dem Gipfel des

Berges K i o n a in 15(10 m Höhe.

X P. apennina X speciosa .Mmlicck, Bciir. Fi. Südlmsu. u. lleizcg. KiS {ISltJ).

Planta dense caespitosa, in oninibus lere- characterii)us niediuui tonens intcr parentes; intluuu'ntuni

dense tonientosum iit in P. speciosa sed pilis sericeo-argenteis incumbentibus, praesertim in pagina

superna idliiihirum, magis splendens; stipulae inferiores fuscae, scariosae, minus latae quam in P. speciosa,

sed non lanceolalae ut in P. apennina. eaulinae ovato-lanceolatae plorumque denticulatae; foliola in

tertio anteriore ntrinque 3-7 denlibus jiraedita; caules ?>
—Vflori; unguis j)etalürum lanüna sesqui-

longior (in P. speciosa duplo longio/-, in /'. apeiniiiia aoquüongus), pelala calyce paulo longiora; carpella

majora quam in P. apennina. uiinoi'a (piani in P. speciosa. dorso et apice pilosa, etc.

Ich vorweise auf die sehr ausführliche Beschreibung dieser Hyl>rido bei M u r b c c k 1. c. Gesehen

iialie ich uuv e i n authentisches Exemplar vom locus classicus, welches der Boschreibung aufs genaueste

enlspriclil. .M u r heck fand die verschiedenen Stöcken entnommenen PoUenkörncr zu 60—80 % taub,

von den Karp(!llon sollen nur etwa 10 % zur ICulwickelung kommen. Er beobachtete auch eine sich ent-

schieden der P. speciosa mehr nähernde Form, die er sich, wohl ganz richtig, durch Wechselbefruchtung

zwischen den\ Hastard und der /', si)eeiosa erklärt, die also eine P. apennina X super-speciosa darstellt. —
Hi'i der nalicn \Crwainllschan dci' ISlamniarlcn ist diese Baslardliildnng an und liu' sich niclil bclrcmdcnd ,

und doch (dierrascht sie in einer der alten Gruiipen (h'r Sektion Trie/iocarpae, in welcher, mit Ausnalimo

(h'r lelzten und meiner .Ansiciil nach jüngsten (jruppe der Fragariasira (genuina). bis zu M u r b e c k s

iMildccknng id)erliaupt kein Bastard bekannt war. Etwas später (18!l(i) hat Iv Ivoohne auch eine

/', iliniirica X jruticosa in der Gruppe dci' h'rntii'osac nacligewiesen.

Vorkommen: liis jetzt niu' in der Herzego vi na an den AbslinziMi der N'clez planina gegen

das .Ne\ 1 ^inskl] jndje, in 1700— 1800 m, zwischen den lullern.
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Grex i). Nitidae. (Cfr. pag-. 47.)

• Th. W. Monogr. (1908): — L ii p i n i f o 1 i a e et F r a g a r i as t r u m Lehm. Rev. (1856) pp; — Fragariastruni
auct. var. pp; — Fragariastruni :i. Alpinae Poeverl. in Asch, et Gr. Syii. VI. (1904) pp.

Die Glieder dieser rein ouropäisciien Gruppe schließen sich h;il)itui']l, besonders auffallend dui'rh

die Form und Bezahnung der Teilblätlchen und ihre dichte glänzende Seidenbehaarung, ziemlich eng

an die der vorhergehenden an. unterscheiden sich aber wesentlich von denselben durch das vollständige

Fehlen eines wollig gekräuselten Filzes unter der schlichthaarigen Bekleidung und durch die großen, ganz

anders gestalteten Kronblätter. \'on den drei Spezies beschränkt sicli eine auf die Pyrenäen, eine auf

die Seealpen, und nur die dritte hat eine etwas \%eitere \'erbreitung durch die südlichen Kalk- und Doloniit-

alpen und dringt bis auf die toskanischen Apenninen vor. Alle drei sind Ilochgebirgspflanzen.

C n s p e c t u s s p e c i e r u in.

I. Folia radicalia ternata (raro ununi alterumve 4—5natuni). tum arti-

culata; styli et calycis partes intus purpurascentes. petala jicrsicina

(raro alba) P. nitida.

II. Folia radicalia 5—7nala, foliola cum apice petioli (partim imperfede)

articulata; styli et calycis partes intus flavescentes; petala alba.

A. Gaules folia radicalia ciuispicue superantes, apice congestim pauciriori.

petala profunde emarginata P. a l c h i m il l o i d e s.

B. Gaules foha radicaha non aut parum superantes, multillori. flores

longe pedunculati laxe corymboso-subunibellati, petala integra . . . P. Saxifraga.

22. Poteiitilla iiitida L.

Gaespitosa, tola dense albo- vel cinereo-sericea; c a u d e x ejusque surculi crassi sublignosi stipuiis

emortuis nigrescentibus, initio ferrugineis obtecti; caules floriferi adscendentes breves 2—5 cm
longi folia plerumque non superantes, mono- vel diphyUi, apice 1—2flori, pedunculi interdum glandulosi;

folia radicalia breviter petiolata congesta ternata (raro 4—5nata) ; s t i p u 1 a e magnae adnatae auri-

culis ovato-lanceolatis acutis, inferiores mox fuscescentes; foliola crassiuscula sessiha non articulata,

oblongo-obovata vel subcuneata, apice conniventi-subtridentata, raro integerrima, utrinque dense sericeo-

argentea. sicut et petioh. pedunculi et calyces; flores conspicui pulcherrimi 20—25 (—30) mm lati;

calyx cum laciniis intus purpureus, sepala externa hnearia internis ovato-lanceolatis breviora;

petala brevissime unguiculata late-obovata emarginata, calyce duplo longiora, rosea vel persicina,

raro alba; stamina 20 filamentis glabris longis rubentibus medio dorso antherarum affixis, antheris

oblongis supra et infra emarginatis atripurpureis; receptaculum amplum hemisphaericum simul cum disco

staminifero dense et longe albo-villosum: carpella parva ovoidea undique pihs longis hirsutissima;

Stylus subterminalis longissimus purpurascens. stigmate tenui acutn. ']\.. Flor. Jul —Aug.



— 92 —

P. nitida L. Cent. pl. IL 18 (175(i): it. Amocn. acii.l. W. .ilt; (1750); Lrhiii. lU-y. Pot. 143: - SchleclU. Fl. v.

Deutschi. ed. 5. XXV. .302. ic. t. 2617: - P. tei'Klo v . ii s i s H:h,|. PI. alp. Cmiik 1.x. ii:. t. 4 (1782).

Diese Art. eine der schönsten Alpenpflanzen, wird von ihren nächsten Verwandten besonders dureli

ihre großen schönen Blüten nnd die rote Färbung der Innenseite des Kelches sowie der Staubfäden, Antheren

und Griffel leicht unterschieden. Nerwechselt fand ich sie in den Herbarien zuweilen mit kleinen ge-

drungenen und stark behaarten Kxetuplaren der P. Clusiaiui. die ähnhch rot gefärbte Kelchteile nnd

Griffel aufweist, aber, abgesehen von andern l'ntersclieidungsinerkmalen, kleinere, schmälere, gegen den

Grund zusammengezogene, weit auseinanderstehende Kronldätter und 5zählige grüne Blätter besitzt. —
Hie und da (nicht immer) sind die Stengel und Blütenstiele der /'. iiilida iiielir oder weniger reichlich von

kurzen Stieldrüsen besetzt.

Die Art ist wenig veränderlicii, wenigstens kann icli die niilicdml enden Abweichungen vom Typus

nur als leichte S|iielforrnen. keineswegs als gute Varietäten (im Sinne dieser Monographie) auffassen, wie

schon T 1- a t t i II n i
(• l< iiiid I, c ii iii a ii ii getan haben. Solche l-'iirnien sind zunächst: f. multidentata.

an der Blattspitze b Tzahnig, und f. edentata mit zahnloser Blattsjiitze (beide pro var. bei Ser. in DC.

Prod. II. .''>S,ö und bei Rouy & ("am. Fl. l-'r. \ 1. i'J."); item in Asch. & Graebn. Syn. VI. 687); beide Blättchen-

formen kommen als Seltenheilen zwischen normalen 2—3zähnigen lilal tclicn, selbst in demselben Hasen

vor. Wegen solcher Kleinigkeiten ist es nicht nötig, die typische Form iiocii besonders als ,,«//-. typica"

aufzuführen, wie Po ev er lein in Asch. & Gr. 1. c. getan. — S a u t e r (in ÖBZ. 188!», 214) macht auf eine

ziemlich seltene f. albiflora aiilineiksam. — Eine auffallende uiig in l<r;iltige und iockerrasige Form mit

langgestielten, znrn Teil 4—5zähligen Blättern, großen langkeiligen Teilhlättchen nnd mit 6 ini Indien

die Blätter weit überragenden 4—5blütigen Stengeln habe ich ad Interim in schedis als f. vegetior be-

zeichnet. Sie wurde von G. G e i 1 i n g e r im August 1903 über dem Corner See an der Südseite der Grigna

nieinliiinale in 2000 m Höhe gesaniniell und ist weiter an Ort und Stelle zu beobachten. Zuerst vermutete

icii in dieser l-'orm einen Bastard, vielleicht eine P. caulesrrri'i >( >iiti'f'i- konnte aber bei genauer Unter-

suchung nichts finden, was diese Vermutung bestätigte.

Verbreitung: auf K;ilk- und Dulomit leisen in 2—30OO m Höhe, zunächst in den südlichen
\V e s t a 1 p e n ; Daiipiiinr', Savoyen, Norditalien, — auch auf den toskanischen A p e n n i n e n. — Sie

überspringt merkwürdigerweise die Schweiz, findet sich aber schon in geringer Entfernung von deren

Grenze auf der Grigna am Corner .See, wo dann ihr östliches größeres \'erbreitungsgebiet beginnt,

welches sich über S ü d t i r n I. \ e n e t i e n. K ä v n t e n. K i' a i n und St e i e r in a r k ausdehnt.

2I{. Potcntilla alchimilloides La]).

C a u d e .\ \ali(liis laxi' ramiilosiis slipiilis eniortiiis ferrngineis obtectus; caules floriferi sub-

iM-ecli 10—25 cm alli folia radicalia longe siipeianles. ]diis niinusve albo-villosuli eglandulosi, oligophylli,

apice congcstim iiaueillori; f o I i a radicalia longe petiolata septenata, caulina quinata, suprema ternata;

slipulae fol. rad. longissinu! petiolo adnatae auriculis lineari-subulatis, illae fol. caulinorum ovato-

lanceolalae acuminatae; f o 1 i o I a subcoriacea cum apice petioli plus minusve patenter articulata, oblonga

seu obovato-iiblonga hasi sensim angnstata, apice paiieidenljita dentilnis parvis conniventibus, rarius

integerrima, supra saturate viridia siibglahia, suhtus (sicut et petioli, pednnculi calycesque) dense et ad-

presse argenteo-sericea, nitida margine jilaiio sericeo; flores breviter pedunculati conspicui 20 mm
lati. s e p a I .1 (intus albescentia) siihaecpnlonga, exteiiia iineari-snbulata, interna lanceolata acuminata;
petala late obovata profunde emarginata calyce sesqui-longiora, alba; stamina 20 filamentis

lutescentibus glabris longis, antheris subhaslatis infra affixis; receptaculnm grande hemisphae-
i'iciini polyiai piim. ^.illllli ciini disco staminüerii dense el longe alho-villosum ; c a r pell a ovoidea undique
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pilis longis hirsutissima; Stylus subterminalis longissimus lutescens stigmate tenui aciito.
1J..

Flor.

Jul.—Aug.

P. a 1 c h i ni 1 1 1 i d e s Lapeyrouse in Meni. Acad. Toul. I. 212, ic. t. 17 (1782); — Lehm. Rev. Pot. 1.35.

Die Art ist nicht Ipiclit mit einer andern zu verwechseln. In der Blattform zeigt sie eine gewisse

.Ähnlichkeit mit P. alba, deren Blättchen aber weicher und unterseits nicht so dicht seidig behaart sind;

von der P. nitida unterscheidet sie schon die bedeutende Größe aller Teile, der hohe Stengel und die 7zäh-

ligen Blätter. Eine viel nähere Verwandtschaft zeigt sie mit der folgenden P. Saxifraga. hauptsächlich

in den ebenfalls lederarligen und angegliederten Teilblättchen, doch besitzt letztere viel kleinere, zahl-

reichere und langgestielte Blüten und einen kurzen Stengel, ist auch starkdrüsig, während die P. alchimil-

loides drüsenlos ist. — L e h m a n n nennt bei dieser Art (wie auch bei mancher andern, wo es nicht zu-

trifft) die Blätter ..incano-tomentosa" ; ich betone daher von neuem, daß unter der schlichten Seiden-

behaarung auch mit dem Mikriisk(}|> kein eigentliches tomeiitum. kein wollig gekräuselter Filz zu ent-

decken ist.

Ihr Vorkommen beschränkt sich auf die alpine Region der \V est- u n d Z e n t r a 1 - P y r e-

n ä n, sowolil auf französischem als auch auf spanischem Gebiet.

24. Poteiitilla SaxifVaga Ard.

Caespitosa; caudex ejusque rami validi stipulis emortuis ferrugineis dense obtecti; caules
foliis parum longiores 5— 10 cm aiti sul)erecti, oligophylli, apice laxe corymboso-subumbellati multiflori,

sicut et petioli sparsim pilosi, glandulosi; f o 1 i a radicalia longe petiolata 5nata (raro 4nata) ; s t i p u 1 a e

fol. rad. basi lata sat longe adnatae, utox scariosae et rufescentes auriculis longis lineari-lanceolatis, stipu-

lae fol. floralium breviores et latiores; f o 1 i o 1 a coriacea cum apice petioli articulata et persistente petiolo

decidua, oblanceolata vel oblongo-cuneata, apice duobus aut tribus dentibus acutis inaequalibus conni-

ventibus instructa, raro integra. margine revoluta, magnitudine inaequalia, exteriora plerumque n^ulto

minora, supra obscure viridia subglabra, subtus dense et adpresse argenteo-sericea, nitida; f 1 o r e s parvi

8— 10 mm lati, pedicelli filiformes post anthesin elongati et deflexi, villosiusculi et cum parte caulis superiore

et calyce pilis articulatis glanduligeris obsiti; c a 1 y x extus griseo-sericeus, intus (sicut et filamenta sty-

lique) lutescens; s c p a 1 a externa lineari-lanceolata, interdnm bifida, tertio breviora quam interna ovata

acuta; p e t a I a obovato-orhiculata integra calycem plus minusve su|)erantia, alba; s t a m i n a 20 fila-

mentis glabris pilos receptaculi non superantibus, antheris parvis basi emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m
hemisphaericum cum disco staminifero dense et longe villosum; c a r p e 1 1 a parva undique longe-hirsuta;

Stylus subterminalis longus stigmate acuto. 1\.. Flor. Maj.

—

Jun.

P. Saxifraga Ardoino in De Xotaris Ind. .sem. hört. bot. genuens. 1848 coli, et in Annal. des scienc. nat. Ser. 3,

XI. 2.56 (1849); — Lehm. Rev. Pot. 134, ic. t. 48; — Burn. Fl. Alp. Marit. IL 236 (1896).

Wir begegnen bei dieser Art zum letztenmal Blättern mit angegliederten, vom Blattstiel abfallenden

Teilblättchen; solche treten weder bei den noch folgenden Gruppen der Tricliocarpae noch bei irgend einer

der Gymnocarpae auf. Durch dieses Merkmal sowie auch durch die lederartige Konsistenz und die Form

der Blättchen nähert sie sich entschieden der P. alchimilloides , von der sie sich durch die schon bei dieser

angegebenen Merkmale leicht unterscheiden läßt. Die äußerliche Ähnlichkeit mit P. alba bezieht sich

bei beiden nur auf die Blattform. Charakteristisch .sind hier auch die zahlreichen Stieldrüsen am obern

Stengelteil, an den Blütenstielen und Kelchen (P. nitida ist, wenn überhaupt, nur schwachdrüsig). Der

Gedanke, daß P. Saxifraga ,,jedenfalls" mit P. tridentata , .zunächst verwandt" sei. konnte nur im Kopf

eines so schlechten Potentillen-Kenners wie Zimmeter entstehen (Beitr. z. Gatt. Pot. 36).
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Nach ß u 1- n a t (I.e.) zeigt du: Spezies SlaiKlorlsvarialioiicn, iiidfiii die t,'ewohiili<li dbldiig-keiligen

Blättchen an recht sonnigen Stellen ganz lineal (bis lOnial länger als breit) mid klein werden. Die ver-

schiedenen Blättchenformen kann man aber oft an demselben Stock beobachten, sie bedingen keine Varie-

täten. Vorherrschend findet man an der Blättchenspitze .3 Zähnelien, hie und da aber auch 2. 4, 5 oder 0.

Vorkommen: bis jetzt ausschließlich in Ligurien, auf der Südseite der französischen und

italienischen S e e u 1 p e n. vom untern Talbecken der Var zwischen Antibes und Nizza östlich bis zu

Talbecken der Roja bei Bordighera, an Felsen der untern Bergregion bis zu ca. 900 m Höhe. H ii

zählt 1. c. 15 Standorte auf. Er bemerkt, daß diese Art schon 1821 von Stire bei Peille gesamnu

in dessen Herbar unter dem Namen P. alchimilloides aufbewahrt wurde. — Die .4ngabe in Loh m a n n s

Revi.sio. daß die Pflanze nach einem l-:.\em[ilar in C o 1 s m a n n s Herbai' aiicli in den Pyrenäen gesammelt

wiu-de. beruht siciier auf einem Irrlutu, sie ist übrigens si'Ikiii ;iiiI drr bei rrffciidcn l^likrtlc diinli

Fragezeiclieu (..Lezay ä Hanieres:'") als iiiisicber liingi'slelll.

m
r n a t

iclt und

ein

{i\'v\ 10. Ciirvisetae. (Cfr. ]):io. 47.j

Tli. W. Moiiogr. (lOOS); — F r i g i il a e I.ehm. Rev. (1851;) pp.: —Fr a g a r last r u m Boiss. Fl. or. U. (1872) pp.

Eine höchst interessante, aber noch sehr unvoUkon^men bekannte Gruppe von drei asiatischen

Spezies, von denen die eine, zuerst aus demHimalaya bekannt gewordene, seit langer Zeit ganz verschollen

ist, die zweite von 11 n o k i' r f i I. nin' von einer einzigen Lokalität, ebenfalls im Himalaya angegeben,

und rlie dritt(! von A i l s c h i s o w im Kuram-Tal in Afglumistan aufgefunden wurde. Nur die zwei

letzteren, die übrigens mit der ersteren nach deren Beschreibung ganz nahe verwandt sein muß, konnte

ich selbst studieren. Nach deren Untersuchung stellte ich den Charakter der Gruppe auf und gab der-

selben ihre Stellung unmittelbar im .Anschluß an die der Nitidae, mit welcher sie mir eine größere .Ähnlich-

keit und \'erwandtschaft zu luiben scheint als mit irgend einer andern der Trichocarpae herhaceae. Es

treten hier ährdiche. lederartig dick(\ wenig bezahnte, dicht seidig behaarte Blättchen auf, auch die merk-

würdige .Steifheit und Brüchigkeit dei' asialisiiien Pflanzen findcl ihre, .\ualogie bei P. Saxifraga, die sehr

lang angewachsenen Stipulae zeigen sich ebenfalls älinlicii iiei dieser und noch ähnlicher bei P. alcliimil-

lindes. Ein beachtenswei'ter l'ntei-schied \(iri allen amlei'ii Trichocarpae herbaccac besteht aber darin,

daß alle drei Spezies g e I ii e Kninblallei' iiesitzen.

(1 I) n s ]i e c l u s s p e c i e r u m.

1. Fidia radicalia terruita. f()li(da anguste cuneiforniia. anlice Iruncala triden-

lata vel trifida; (plantae humilt.'S ad uiodnin /'. nilidar).

A. F(diola nlrih(pn' modice adpresse-pilosa : itednncnli |)(ist anthesin i'efie.xi

;

(planta sicca i'igide-elastica) P. c ii r c i ä c t a.

B. F'üli(da nlriiKjue el planta Iota dense el adpresse argenteo-sericea : |iediin-

culi post anihesin erecti; (|)lanla sicca valde fragilis) P. Colletiana.

II. Folia radicaha pro parte quinata (foliolis e.xternis minulis), pi'o jiartc tcrnata,

foliola oblouga, latiora, antice b—7dentata; (planta multo vegetior (piani

anlecedentes) ]'. p I c r n jin d a.
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25. Poteiitilla curviseta Hook. f.

C a u d e X temiis supenie slipulis petiolisque folioruni eiuortuonnu rigidis et recurvatis obtoctus;

c a u 1 s floriferi erecti rigidi graciles, 5—7 cm alti, superne vel a medio laxe 2—Sflori, mono- vel aphylli,

in medio duabus bracteis linearibiis instrucli, parce pilosi; folia radicalia pauca, stricte peliolata, in-

cluso petiolo 5—7 cm longa, lernala; stipulae basi fuscae et vaginantes, porro verdes et petiolo ad

medium usque adnatae alas angustas formantes ; f o 1 i o 1 a coriacea anguste lineari-cuneata 12—25 mm longa,

apice tnincata et trifida dentibus acutis, externa ad marginem exteriorem dentibus quibiisdam siiper-

numerariis instrucla, iitrinque adpresse pilosa; pedunculi post anthesin recurvati; flores parvi, calyx

6—9 mm latus, extus adpresse pilosus; sepala externa parva oblonga obtusa, interna multo longiora

ovato-lanceolata acuminata; j) e t a 1 a obovata leviter emarginala calyce fere duplo longiora, sicca

pallide flava; s t a m i n a 20 antheris exiguis subreniformibus; r e c e p t a c u 1 u m planum dense villo-

sum oligocarpum; carpella magna (3 mm longa) oblongo-ovoidea, inferne sparsim, versus apicem

acutatum densius pilis longis obsita, dorso carinata; Stylus subterminalis filiformis stigmate vix dila-

lato. carpellü maturo subbrevior. Planta exsiccata rigida.
'2J..

P. curviseta Hooker til. Fl. Brit. lu.l. II. 358 (1878).

Icli konnte H o o k e r s Diagnose und Beschreibung dieser selu' seltenen und interessanten Spezies

nach Einsicht von üriginalexomplaren C 1 a r k e s bestätigen und zum Teil ergänzen. H o o k e r fügt

noch bei: ,,Eine sehr merkwürdige, der P. tridentata, Saxifraga und alhct nahestehende Art. Die einzige

Himalaya-Potentillc mit beliaai'len Karpellen^). Näher scheint sie noch der P. pteropoda Royle zu stehen,

welche 3—5. viel breitere, stärker gezähnte, vorn abgerundete Blättchen und scheinbar größere Blüten

besitzt."

Vorkommen: bis jetzt nur im westlichen H i m a 1 a y a, K a s c h m i r. Bei Tilail in 3650 m
Höhe (leg. C. B. C 1 a r k e a. 1876); am Yambaru-Paß in 4200 m Höhe (leg. J. F. D uthie a. 1893,

edita in'o ,,P. CoUetiana A i t c li.").

26. Poteiitilla CoUetiana Aitcli.

Tola apdresse sericeo-argentea. dense pulvinari-caespitosa; caudex erassiusculus multiceps nigro-

s(piamosus; caules floriferi folia railicalia parum superantes 2—7 cm longi subapliylli adscendentes,

1—3flori; folia radicalia ternata dense conferta breviter petiolata petiolo recurvato; stipulae
magnae basi fuscescentes petiolo longe adnatae et cum illo recurvatao auriculis brevibus lanceolalis;

f 1 i 1 a coriacea sessilia elliptico-oblonga, apice truncata et tridentata, utrinque dense sericeo-argentea;

flores parvi ca. 10 mm lati, longiuscule pedunculati peduncuHs post anthesin erectis; calyx extus

sericeus, sepala externa parva lanceolata breviora quam interna ovato-lanceolata obtusiuscula; p e t a 1 a

parva 4 mni longa anguste oblongo-obovata, disjuncta, calycem paulo superantia, aurea; discus
Staminifer incrassatus glaber; stamina 20 filamentis glabris brevibus et relative crassis,

antheris parvis subrotundis supra et infra emarginatis; receptaculum parvum dense hirsu-

tum; carpella oblongo-ovoidea, juniora (matura nondum visa) circumcirca hirsuta; Stylus

'

. ') Dies ist niclit richtig; H o o k e r selbst führt aus dem Himalaya die stark behaartfrüchtigen P. fruticosa, Salesowiana,

ambigua und eriocarpa, und die wehiger stark behaarte P. bifurca auf (— welche er doch alle zu Potentilla rechnet — ), ja er

nennt sogar die Karpelle bei ein paar wirklich nacktfrüchtigen Arten fälschlich wenigstens „parce pilosa", so die von P. leuconota

und von P. coriandrifoUa.
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sublcrminalis carpello imiualLirü sallcm duplo lougior .sligiaalc nuii dilalahi. 'l'ota planta in slalii sicco

valiic rigiila cl Iragilis, pctiolis et stipiilis inferioribus rcflexis. %.

P. Colletiana Aitehisoii in Jouni. Liiiii. Soc. Will. 5;i (1880): Boiss. Fl. ür. Suppl. (edit. Buser) 233 (1888);

ic. in Th. W. .Monogr. t. IX. f. 2.

Die Diagnose A i l c h i s o n s und die in^ Su|)i)iciucni zu B o i s s i e r s Flora orienlalis gegebene

habe ich nach einend von mir studierten autii(>ntischen Exemplar A i t c h i s o n s erweitert. Wenn man

sie mit der Diagnose der /". curvisela aus dem Himalaya vergleicht, kann nicht daran gezweifelt werden,

daß die zwei Arten außerordentlich nahe mit einander verwandt sind; die Unterschiede sind so unhedeu-

tend. daß die Vermutung nahe liegt, es iiandle sich hier nur um Varietäten oder Rassen einer und der-

selben Art. welche dann naiüi'lich P. curvisela heißen müßte. Bevor aber ein genügendes Vergleichs-

niaterial von beiden vorhegt und besonders auch die reifen Früchtclien der /*. Colletiana bekannt sind,

läßt sich keine Enischeidung und ZusauinuMiziehnng wagen.

Vorkommen: bis jetzt nur in .Afghanistan, im obersten Teil des Kuram-Tales
an Felsen des Berges Sikkaran^ in 3000—31UÜ m Höhe (leg. Dr. Ailchison 1870), also hart an der Grenze

von Indien und nur etwa 5 Längengrade westlich vom Standort der P. eiirviseta in Kaschmir.

27. Poteutiila pteropiKla Kon Ic.

,,P. sericeo-tomentosa, cauiibns adsccndentibus 1
—

'ifloris. foliis riKHcaliiiiis accpiilongis vel panio

longioribus; foliis infimis longe |>etiolatis, circnmscriptione flabellifoi'mihiis; foliolis oblongo-cuneatis

superne grosse serrato-denlalis; sti])ulis adnatis longissimis, superioribus hneari-lanceolatis acumi-

natis; sepaHs oblongis acutis, cxternis brevioribus; petahs obcordatis calyce duplo longioribus."

(Royle loco citando.) %.

P. pteropoda Royle lUaslr. Bol. Iliinal. niiniiit, 270, ic. t. iO. fig. 2 (1839); Lehm. Rev. Pot 157; Hook. f. Fl.

Brit. Ind. II. .356.

Die Art scheint schon seit langer Zeit verschollen zn sein. H o o k e r sagt, sie sei die einzige indische

i'iitintille, von der er kein Exemplar gesehen habe, ein Zeichen, daß sie auch in den Londoner Herbarien

frliii. Ebenso wenig sah sie L e h m a n n; ix'idc mußten sicli. wie aucli ich jetzt wieder, auf die Wieder-

gaiie (hi'r R y 1 e s c h e n Diagnose (iiei II o o k e r sehr gekürzt) l)es(du'änk(Mi. die leider so unvollständig

ist, daß wir nach ihr allein der Spezies ihre riclitige Stellung nicht mit voller Sicherheit anweisen können.

Wenn wii' aber H o v i > s AldiiMini!,'. in der \ oi'ansscl zuno-, daü sie annähernd i'iclitig sei. zu Hilfe nehmen,

so finden wir, daß dii' l'fianze jedenfalls eine große .Ähnlichkeit niit P. ciinnseta und P. Colletiana gehabt

haben niiiU, worauf auch H o o k o r bezüglich der erstercn besonders aufmerksanr macht. Dies geht haupt-

sächlich aus den kurzen armblütigen Stengeln, aus den sehr lang angewachsenen Nebenblättern, von denen

sich die grundständigen abgestorbenen zurückbiegen, und aus der Gestall der Teilblältchen hervor; es

läßt sich aus der Abbildung auch ersehen, daß die ganze Pflanze steif und ihre Blättchen lederarlig dick

gewesen sein müssen. Alle diese Eigenschaften finden wir bei den genannten zwei Arten wieder, welchen
wir nun die P. pteropoda als Gruppengenossin zugesellen, in der berechtigten Annahme, daß sie auch in der

Griffel- und Fruchtbildung mit diesen übereinstimme. Wodurch sie sich aber von diesen jedenfalls

spezifisch unterscheidet, ist ihre bedeutendere Größe und Derbheit in allen Teilen; sie ist wohl doppelt

so groß, ihre Blätter .sind zum Teil ,5zählig, die Blältchen 5—Vzähnig (die beiden äußern am 5zähhgen Blatt

viel kleiner und nur zweizähnig), die Blüten sind doppell so groß, fast 20 mm breit, die Kronblätler rund-

lich-oboval und stark ausgerandet, doppelt so lang als der Kelch, dessen länghche Zipfel abgerundet
stumpf erscheinen, nicht spitz, wie es in der Diagnose heißt. In der letzlern werden wir das erste Wort
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,,sei'iceo-tomenlosa" durch sericeo-argentea oder sericeo-pilosa ersetzen ilürfon, denn ein echtes tomenluni

wird ebenso wenig vorhanden sein, als bei ihren beiden Verwandten.

Vorkommen: nach Royie ..auf Bergen um Kaschmir", leider ohne nähere Bezeichnung

des Standorts. Ihre Xeuentdeckung nach fast 70 Jahren wäre sehr erfreulich.

Grex 11. C rassin er viae. (Cfr. })ag. 47.)

Th. W. JMonogr. (1908): — L u p i ii i F n I i a c et F r a g a r i a s t r u m Li'lim. (1856) pp.; — F r a g a r i a s- l r ii in

auct. mult. i)p. : — F I' a g a r i a s L r u 111 1!. A 1 p i ii a e Poeverl. in iVscli. it Or'. Syii. \"I. (l'JO'i) pp.

Die Angehörigen dieser Gruppe unterscheiden sich von denen der drei vorhergehenden besonders

durch eine meist viel schwächere und abstehendere, jedenfalls nie filzige^) oder dicht a n-

1 i e g e n d - w e i ß g 1 ä n z e n d e Behaarung, daher ihre Blätter auch unterseits grün sind ; bei manchen
mischen sich unter die gewöhnliche Behaarung auch zahlreiche Stiel- und Sitzdrüsen; fast immer über-

ragen die Blütenstengel die Griindblätter weit. Durch den letzteren Umstand sowie durch ihre dicken

s t a r k n e r V i g e n Griindblätter und den mehr oder weniger kopfig zusammengedrängten Bluten-

stand lassen sie sich auch habituell leicht von den Gliedei'u der beiden noch folgenden Grup]H'ii unter-

scheiden.

Diese Gruppe ist \on allen iiis jetzt behandelten die an Spezies reichste, sie umfaßt deren 7. Ihre

Verbreitung ist eine ziemlich w-eite von Spanien durch die südlichen Gebirge Europas bis nach Syrien und

dem Kaukasus; allein die Verbreitung der einzelnen Arten ist bei allen sehr beschränkt und isoliert; sie

scheinen sich gegenseitig aus dem Wege zu gehen und ihre Gebiete mit keiner ihrer Nächstverwandten

teilen zu wollen, weshalb auch von Bastarden unter ihnen nichts bekannt ist. Alle sind Hochgebirgs-

pflanzen.

C n s p e c t u s s p e c i e r ii m.

I. Folia radicalia 5—7nata.

A. Petala parva calyce breviora anguste obovata subintegra, sepala longe et

subulate acuminata, inflorescentia in apice cauHs capitata.

1. Sepala externa internis subaequilonga vcl breviora anguste lan-

ceolata; plantae eglandiilosae vel parce glandulosae; foliola sat grosse

et late dentata.

a. Indumenluin totiiis plantae. plerumque ctiam in jiagina superiore

foliorum dcnsum et subadpressum. hinc sericeo-villosum. micans.

canescens; filamenta ad mediam alturam usque pilosa P. valderia.

b. Indumentum totius plantae minus densum. in caulibus petiolisque

praesertim horizontaliter patens, foliola supra fere glabra; filamenta

glabra vel ima basi tantum parce pilosa.

a. Folia 7 (—5)nata. foliola oblongo-obovata subtus grisea. uti'inque

•3—7 dentibus parvis acutis porretis serrata P. H a y n a l d l a n a.

') Ein echtes, feingekräuseltos, wotliües tomenluni ist auch u. d. Mikrosli. nicht zu entdeclven.

Bibliotlieca botanica. Heft 71. ^^
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ß. Folia öiiala. foliula lale ohovala s ihliis viridi-llavcs cnlia iilrinquo

7—9 dentibüs fcre triangiilaiibus <ililiisiusriilis |i;itiMililiiis grosse

. P. b r a c h ii p c I a l a.
serrala ' '

2. Scpala externa liiiearia iiileriiis luiilto longiora: planlae glaiidiilosac.

foliüla soluiii versus apiceiu rotiiiKiatiuu denliciilis brevibiis serriilata.

pilis scriceis ciliata: lilanirnta glal)ra I>. ii i r a I i s.

B. l'elala magna calycem snperanlia orbiculari-obovala eniarginata; sepala

brevia et lata acuta (non aeuniinala) vel oblusiuscula; iilanta viscoso-

glandnlosa; filanienta glabra: inlldresccnlia laxa P- c r a s- s i iir r v i a.

11. l-'iiiia leriiala. l'laiitae viscoso-glandulosae ;
filanienta glabra.

A. Gaules inulliriori floribus coryTuboso-subumbellatis longe pedicellalis;

sepala ovato-laiueulata acuta; petala obovata calycem paulo superantia

alba; carpella undique (lense birsuta />. I i h a n o I i r,i.

\i. Canles |iaiiiiri(ii'i lldriluis ad apiiTui caulis congestis lirevilrr pi'dicellatis
;

sepala angusle lanceolata longe et subulale aeuminata; petala lineari-

spathulata, ealyco brcviora, albo-lutesccntia seu flavcscealia; carpella ad

apicem tanlum sparsim pilosa, interdum glabrala J'-
li
r a in um p v I a l a.

2S. Poteiitilla valdeiia L.

Caudex crassus |duiaceps slipuiis emorluis fuscis el nigris squamosus ; caules l'loril'eri adscen-

dentes 10—30 (-40) cm longi oligophylli, apice condensato-corymbosi pauciflori, sicut el petioli. pedun-

culi calycesque subsericeo-villosi; folia radicalia longe petiolata 7- et 5nata; stipulae fol. infer.

basi lata pelioio longe adnatae auriculis lanceolato-acuminatis, caulinae ovato-lanceolatae, omnes integrae;

Toliola crassiuscula obovato-oblonga aiiice rotnndala et basi cuneafa. exteina minora, intermedia saepe

breviler petiolidata, sublus |)arallele-venosa, a medio ad apicem usque muitidentata dentibus brevibus

acutis terminali miiiimo, sublus dense sericeo-villosa albicantia (nequaquam ..tomcMitosa"), supra minus

dense [lilosa vci diiimm glabreseenlia et viridia: f 1 o r e s breviler pediccllati. calyces grandes laciniis

expansis 20—25 mm lati; sepala aeuminata. externa lineari-lanceolata, iiilerna ovalo - lanceolata

externis subbreviora \el aequilonga; p e I a 1 a calyce breviora dissita obovato-oblonga. A'ix reUisa. alba;

stami[ia 20 filamentis brevibus crassiusculis a basi ad medium vel ultra pilosis. antlieris oblongo-ovatis

inl'ra cmai'ginatis : r e c e |i I a r n 1 u m a lilamenlis spatiii cdiicavo glabro laliiiscidii si^pai'atum pai'\um

C(micum valde pilosum; carpella idilongo-ovoidea cii'cumcirca ])ilosa ; Stylus subterminalis longis-

simus (in medio (piandoque lexiler iiil lunescens). stigmate acuto. %. Floi'. Jul.—Aug.

I'. val(leri:i I.. .Sppr. |,l. r,\. 'l. 71', (17C,2|: All. IL Peil, II. .57. ir. I. 2'.. f. I: I.elini. Hey. Pol. lliO: Bui-ri. I'"l.

.\l|i. \]av. II. i-.iü.

Die .\rt Udit sieh \(m alliMi andern dei' Cii'uppe am selinellsleii und leiclitesten durch ihre vom
Grunde bis zu halber Höhe oder noch etwas weiter hinauf b e h a a r t e n Staubfäden unterscheiden; im
libiigeri hat sie viele Ähnlichkeit mit den beiden folgenden, welche allerdings auf der Oberseite der Blätter

meist viel schwächer behaart sind. Das letztere Unterscheidungsmerkmal ist. wenn man es allein beachtet,

trügerisch, wie besonders B u v n a t (1. c.) nachgewiesen hat. Nach ihm sind die Blätter der P. valdciia

anfangs beidei'seits dicht seidig liehaart. später behalten einige Exemplare diese Behaarung bei — /.

roiirolor. während andeic auf der Blat loberseite kahl werden — /. discolor. Beide Formen, durch Zwischen-

stadiin \ (•ilmiiden. wailisen idl an derselben Lokahtäl din'cheinander. ja zuweilen auf einem Stock,
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stellen also keine guten Xaricialen vor: ,,ce sonl de simples elats". Es scheint, daß Bertoloni,
Lehmann und B o i s s i c r die fortna discolor nicht gekannt haben, R o u y (Fl. Fr. VI. 228) dagegen
nur diese gesehen und deshalii dii' folgende P. Haijnaldiana zu P. valdcria gezogen hat.

Vorkommen: nur in den französischen nnd italienischen Seealpen, auf Silikatgesteinon,

in 1.300

—

2'i()it ni liiihe. An vielen Lokalitäten im Norden und Süden von der Hauptkette, von den Bergen

über Limone im Osten bis zum Tai der Tinee im Westen. Am längsten bekannt ist der Standort bei

Valdieri, nach welchem sie Linne benannte. — Die Angabe in N y m a n n s Conspectus ..lllyrien (Friaul)"

dürfte auf einem Irrtum beruhen.

29. Poteiitilla Haynaldiaiia Jka.

Caudex crassus pluriceps stipulis einortuis fuscis squamosus; caules floriferi adscendentes

S—20 cm longi ohgophylli. apice condensatim corymbosi pauciflori, sicut et petioli, pedunculi calycesque

molliter et patenter hirsuti, plus minusve glandulosi; f o I i a radicalia longe petiolata septenata. caulina

brevius petiolata quinata et ternata; stipulae magnae late ovatae basi adnatae auriculis magnis acutis,

scariosae et fuscescentes (etiam superiores) ; foliola erassiuscula et subtus valde vcnosa, externa

paulo minora, omnia sessilia, e basi cuneata oblongo-obovata. antice i'otundata (raro acutata), suhtus

dense et adpresse sericeo-pilosa et griseo-micantia, supra subglabra viridia, raro densius pilosa, a tertia

vel media parte sursum utrinque acutiuscule et porrecte 2—Vdentata; flores breviter pedicellali,

calyces laciniis expansis 20 mm lati; s e p a 1 a externa anguste linearia longiora quam interna triangulari-

lanceolata acuminata; p e t a 1 a calyce breviora oblongo-linearia dissita, alba; s t a m i n a 20 filamentis

brevibus (receptaculi pilos non superantibus) glabris vel basi parce pilosis, antheris parvis oblongis;

receptaculum a filamentis spatio glabro separatum hemisphaericum valde pilosum; carpella

oblongo-ovoidea ad apicem et dorsurn longe pilosa; Stylus subterminalis longissimus stigmate acuto.

%. Flor, .lul.—Sept.

P. Haynaldiaiia .Jarika in ÖBZ. XXII. 167 (1872!: Boiss. Fl. Or. II. 704.

Die Art steht der P. valderia so nahe, daß ich lange Zeit entschlossen war, sie mit B u r n a t und

R u y nur als Rasse oder Subspezies von dieser zu behandeln. Die Gründe, die man für ihre spezifische

Verschiedenheit bisher anführte, Kahlheit der Blattoberfläche und Kahlheit der Staubfäden schienen

mir nicht überzeugend, nachdem B u r n a t bei P. valderia eine /. discolor (mit oberseils fast kahlen Blättern)

nachgewiesen hat und andererseits behauptet, er besitze auch ein Exemplar der P. Haynaldiana mit

oberseits stark behaarten Blättern, nachdem ich ferner gefunden, daß die Staubfäden der letztern gewöhn-

lich am untern Teil ebenfalls behaart sind, was übrigens schon Boissier wußte, (,,filamentis basi

hirsutis)". Nach erneuter eingehender Untersuchung jedoch halte ich es für besser, sie jetzt als gesonderte

Spezies hinzustellen, da sich doch so viele kleine Unterschiede von P. valderia ergaben, daß sie, so unbe-

deutend auch jeder für sich erscheinen mag, in ihrer Gesamtheit dennoch ins Gewicht fallen.

Solche Unterschiede sind besonders: die längere, abstehend-zottige Behaarung der Stengel, Blattstiele

und Kelche, der Drüsenreichtum an diesen Teilen (bei P. valderia drüsenlos), die größeren und breiteren

häutigen und auch an den obern Stengelteilen rostroten Stipulae, die bedeutend längeren äußeren Kelch-

zipfel, die schmäleren Kronhlätler, das breitere und größere, von den Staubfäden durch einen schmäleren

kahlen Raum getrennte Receptaiiihim, die nur auf dem Rücken und an der Spitze stark behaarten

Früchtchen; dazu kommen dann, nicht als ausschlaggebend sondern als mitwirkend, die meist ober-

seits kahlen Blätter und die nur am untersten Teil behaarten Staubfäden.
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Vorkommen: u. d... S i
. 1. , ,. !> ü r g . r A I y > n an. l-anMig (Ihu.yader Comitat); - m .Ion

Balkanlandern Bulgarien im Hohen Balkan Lei Kahder in Osl-Rumehen (hier von Janka

1872 entdeckt), Macedonicn in, Rhodope-Gehirge nn<l l'erini-dagh. - Eine Hochgebirgspflanze,

Nvelrhe Silikatgesteine zu bevorzugen s.hrinl. Nvenigstens konnul sie in Sielienbürgen auf Gneiß vor.

Varietäten. Die Spezies ist in der Beliaarnng etwas veranderüch; so sind die Exemplare aus

Bulgarien (Hliod,.pe centralis, leg. .). W a g n e r) viel stärker und länger zottig behaart, als die aus Sieben-

bürgen; die von Kalofer, die ich gesehen (leg. J a n k a) sind in allen Teilen bedeutend kleiner, ihre Blätt-

chen unterseits glänzend silberweiß, zum Teil viel weniger reich bezahnt. Daß die Blätter nach B u r n a t

zuweilen aucii rrberseils stark b.diaarl sind, wurde bereits angelührl. Doch bedingt dies alles nur nniie-

deulcnde F o r m e n untersciiiede; Itcai'hli'iiswcrlcr isl (lagi'gTn die fulgcnde

Var. balcanica \ amlas, in Silzungsb. d. bohni. ('.es. d. Wissensch . 1888. 'i'ib; P. l/,n/>i(il-

duma ^'ar. 'vandasn \el<Mi.. 1. c. 180(1. iNo. /jO. .3. — Dillcrt a lypo; slalura robustiore et elali„rr (us.iue

ad 40 cm), caulibus saepe superne corymboso-ramosis, folioUs fol. inl'er. late-ellipticis basi cuneatis, versus

apicem acutalis. utrinqne 8—12 dentibus acutis approximatis praeditis, subtus pihs longioribus adpressis

sericeo-villosis, indumento totius plantae 1 o n g i o r e et s u b f 1 a v e s c e n t e, sepalis externis valde

prolraclis, interna et petala longe superantibus. Eine wirklich gute Varietät, welche nicht nur durch

ihren stattlichen hoben Wuchs, sondern auch durch die reiche Bezahnung ihrer vorn nicht abgerundeten,

sondern zugespitzten BläUchi>n und durch ihre längere ins gelidiche spielende Seidenbehaarung auffällt.

— Von Van das und Velenovsky in Bulgarien auf der Osegovska Planina bei Küstendil 1887

gesammelt.

m. l^^t(Mltllla In-achypetala Fisc li. .^c Mcy.

Caudex crassus sti|)ulis enuirtnis fuscis et nigris squamosus; caules lloriferi sul)erecti 10—20cm

longi oligophylli apice condcnsalini corymbosi pauciflori, sicut et ])etioli, p(!dicelli calycesque patentim

hirsuti et plus minusve glandulosi; folia radicaha longe petiolata quinata, caulina brevius petiolata

ternata; stipulae magnae late ovatae, basi adnatae auriculis magnis acutis, inferiores scariosae et

fuscescentes; foliola crassa subcoriacea utrinqne nervosa, externa minora, partiin sessilia, partim

hreviter pctiolulata, late obovata antice rotundata, supra subglabra viridia, subtus brevissime et adpressc

pilosa viridi-flavescentia vel viridi-canescentia, a medio sursum utrincpie 7—9dentata dentibus triangu-

iarilnis patcnliluis (ibtusiusculis. terminali niinimo; I' 1 o ] e s lireviler i.ednnculali; calyces laciniis ex-

pansis 20—22 mm lati; s e j) a 1 a subaequiloiiga, externa anguste lineari-subulata, interna lanceolata

acuininata; petala calyce brevioia ohovat(>-ol)longa retusa dissita, alba; stamina 20 filainenlis

lirrvibus basi hirsutis, antheris parvis oblongis; r e c e p t a r n 1 n ni a filanicntis spatio glabro anguslo

se|)aratuin hemis|)haericuni valde pilosum; carpella oblongo-ovoidea longe pilosa; Stylus siil>-

terminalis li)ngissiiuu.s stigmate acuto. %. Flor. .Tun.—Aug.

P. h ra ( ll y p (' t a 1 a Fisrlipr et Meyer (Mss.) in l.fhni. Acld. ml Ind. soiii. Iioit. Iint. Hamb. 1840 coli. 9: it. Rev.

Pol. i:il. ic. t. iT: Hoiss. Fl. Or. 11. 70:i.

Ilabitncil und nach allen Punkten der Diagnose steht sie der vorhergehenden P. Haynaldiana sehr

nahe, so daß man sie mit demselben, vielleicht noch mit größerem Recht als Rasse dieser subordi-

nieren könnte, wie man solches mit der /'. Ifai/naldiaiia bezüglich der P. calderia versucht hat. \'on den

beiden genannten, s[)eziell von der erslercn. nnterscin'idet sie sich durch nur 5zählige Grundblätter, durch

liicilere derbere, spärlicher und küiv.er behaarte, aucii auf dei' Unterseite grüne Teilblättchen und dnrcli
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eine stumpfere, gröbere und abstehendere Bezahnung derselben; im übrigen herrscht die größte Über-

einstimmung. — Boissiers und Lehmanns Diagnosen, wie es scheint nur auf ein sehr spärliches

Material gegründet, wiu'den schon von R. Keller in Engl. bot. Jahrb. XIV. 496 etwas ergänzt, be-

zieiienthch bericiüigt.

Wir hallen also jetzt drei außerordentlich nah- uiul sicher blutsverwandte Arten kennen gelernt,

welche in drei weit auseinander liegenden Gebieten sich gegenseitig vertreten und ausschließen. Die Ge-

biete (S e e a 1 p e n, mittlerer Balkan, Kaukasus) liegen etwa 15 und 20 Längengrade von

einander entfernt. Wo lag der gemeinsame Ursitz ihrer Vorfahren? auf welche Weise geschah ihre weite

Trennung und ilu'e vielleicht erst nach dieser eingetretene leichte Differenzierung?

Vorkommen. Die P. bracht/petala findet sich bis jetzt nur i m K a u k a s u s, und zwar

mich Li p s k y durch dessen ganze alpine Region in 1800—2500 m Höhe. Zuerst wurde sie gesammelt

bei Gerger im Disti'ikt Alexandropol, und dies ist noch in Boissiers Flora Or. der einzige aufgeführte

Standort. In späterer Zeit wurde sie an vielen Standorten, besonders in Swanetien, Abschasien, Mingreiii'ii

und Kuban aufacfundcii.

31. P(>teiitilla nivalis I.ap.

Caudex crassiusculus multiceps residuis stipularum fusco-squamosus; caules floriferi adscen-

dentes 10—30 cm longi oligophylli, apice conglomeratim corymbosi pauciflori, cum petiolis, pedicellis

calycibusque pilis longis serieeis horizontaliter patentibus moUiter villosi simulque plus minusve glandu-

losi (nee tamen viscosi); f o 1 i a radicaha seplenata et quinala longe petiolata, cauUna quinata et ternata;

stipulae inferiores longe adnatae auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae magnae ovato-lanceolatae,

supi'emae maximae et latissimae; f o 1 i o la obovata apice rotundata basi cuneata. externa mnlto minora,

intermedia quaiuloque breviter petiolulata, antice utrinque 2—4 denticuhs acutis conniventibus serrulata,

raro integra, supra et subtus molHter villosa viridia vel subcanescentia. margine densius sericeo-ciliata;

f 1 r e s brevissime pedunculati. calyces laciniis expansis 30 mm lati ; s e p a 1 a elongata acuminata, externa

hnearia vel hneari-lanceolata multo longiora quam interna lanceolata; petala calycis laciniis multo

breviora anguste obovata retusa dissita, alba; annulus staminifer pilosus; stamina 20 filamentis

glabris vel basi parce pilosis, antheris oblongis ; r e c e p t a c u 1 u m polycarpum hemisphaericum ab

annulo staminifero spatio glabro angusto separatum, valde pilosum; carpella oblongo-ovoidea

apice et dorso longe pilosa, aetate saepe glabrescentia; Stylus subterminalis longissimus stigmate

acuto. '2j.. Flor. Jul.—.\ug.

P. nivalis Lapeyrouse in Act. Tolos. I. 210, ic. t. 16 (1782); Lehm. Rev. Pot. l:i6. — P. 1 u p i n o i d e s Willd.

Spec. pl. II. 2. 1107 (1799); Nestl. Monogr. 60.

Ein gutes Kennzeichen dieser Art hegt in den sehr langen äußeren Kelchzipfeln, welche die inneren

weit überragen; auch ihre vorn sehr fein gezähnelten. am Rande weißseidig gewimperten Teilblättchen

sind sehr charakteristisch. Im ganzen ist sie kleiner und schmächtiger als die drei vorhergehenden Arten,

mit denen sie sonst die meisten in der Diagnose aufgeführten Merkmale gemein hat.

Verbreitung: in der hochalpinen Region der französischen und spanischen Pyrenäen,
des G a n t r a b i s c h e n Gebirges in Nordspanien und der Gebirge von C a t a 1 o n i e n und

Valencia in Ostspanien ; sodann in den französischen Westalpen der Departemente

Isere, Drome, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes Maritimes; für das letztere gibt B u r n a t nur einen
Standort: den Gipfel der Roche grande über Esteng (2750 m).

Varietäten. Die Art ist in Behaarung und Blattform zienilich veränderlich; aber die dadurch

entstehenden Formen sind meist unbedeutend und fUeßen in einander über. Die weiclie zottige Behaarung
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ist bald etwas dicliter. bald diiiin.'r. bald länger, bald kürzer. Icii besitze eine kräftige Form aus dem

Vallee d'Eyne (Pyren.), gesammelt von S e n n e n 1897 in 2700 m, mit auffallend schwacher und kurzer

Behaarung der ganzen Pflanze, bei der die Blättchen ober- und nntersoits nur mit sehr spärhchen, kurzen,

angedrückten Härchen besetzt sind; man kaiui sie als f. subglabrescens bezeichnen. Merkwürdigerweise

sind bei ihr auch die äußern Kelchzipfei anllallend kürzer als beim Typus, ja zum Teil nur so lang als die

innern, und die Teilblättchen sind breiter und gröber gezähnt.

Die Form der Teilblättchen schwankt vom typischen, ziemlich lireit-ovaleu durch Übergänge bis

zum länglich-lanzcttlichen, und dan\it hängt die allmähliche Abnahme der Zahl der Zähnchen am Vorder-

raiid von (lypisch) 7—9 bis zu zusammen. R o u y & C a m u s gründeten darauf (Fl. Fr. VI. 223) ihre

drei Narieläteu: oi.) °eiuüna (Bläftchen oboval 7—9zähnig), ß) iiilmncdia {Blättchen länghch 2—.3zähnig),

() inte<irifi>lia (Blaltchen klein, länglirb-lanzettlich.ganzrandig). iiiid I' n e v e r 1 e i n imt diese drei ..Varie-

täten" in .\scli. il^' Gr. Syn. \'i. <)S!I akzeplierl. allerdings mil der ricbtigen Benii'rkiing. daß sie kaiiiii

streng auseinanderzuhalten seien. Ich ziehi' es vor, mit .\ e s t I e r, L) e C a n d o 1 1 e, L e h m a n n u. a.

ohne weitere Hervorhebung der typischen und Mittelformen, mu' die extremste als Varietät aufzuführen.

da sie schon L a p e y r o u s c so auffiel, daß er sie für eine besondere S|iezies hielt. Mau kann (l.iiiii iininer-

hiii zwischen sie und den Tv|iiis eine juntiit iiilvntirdiu einschieben, wenn man will.

Var. integrifolia (Lapeyr. Ilisl. abr. des pl. Pyren. 201 (IS1:5) pro spec); DG. Fl. Fr.

IV. 543 (1815). — Differt a lypo; foliis radicalibus plerumque quinatis, fohoHs minoribus, oblongo-lancco-

latis acutis. integerrimis vel (rarins) bifidis. Transit per formas intermedias in lypum.

)V1. Potent illa crassiiiervia \ i v.

G a u (1 e X crassus residuis stipulainin nigro-squamosus; canles floriferi adscendentes saepe

flexuosi foliosi 5—40 cm et ultra longi, laxe-corymhosi pauci- vel midtiflin'i. iiim petiolis, pedunculis calyci-

busque pubescentes (vix villosi) et insuper, sicut omnes plantae partes, plus minusve glanduloso-viscosi;

folia radicalia longe petiolata quinata, caulina superiora ternata et simplicia; stipulae inferiores

adnatae auriculis ovatis acutis, caulinae magnae valde dilatatae; foliola crassa subtus valde nervosa

obovata antice rotundata. a medio sursum crenato-multidentata, denlibus brevibus latiusculis obtusis,

ultimo aequali, supra et subtus viridia breviler pubescentia, margine densius subciliata; f 1 o r e s sat longo

pedunculati mediocres expansi 15 mm lati; s e p a 1 a brevia acuta vel obtusiuscula subaequilonga, externa

lanceolata Irinervia. inteiiia ovato-laneeolata; petala late obovata emarginata calycen\ paulo su]ierantia

venulosa, alba; annulus staminifer villosus; stami na 20 filamentis longis suhulalis glabris vel infima

basi parce pilosis, antheris obhmgo-ovatis infra emarginatis; receptaculum hetriisphaericum poly-

ear|iunL longe villosum. ab aiiiudn slaniinifeni spatio glabro anguslissimo se|)aratinn; »• a r p e 1 1 a oblongo-

ovoidea. jnniora circumcirca, matura apice et dorso hinge pilosa. (piaiidiKiiie glabrescentia ; stylns
sublcrminalis longissimus stigmate acuto. Ij.. I'liii\ .lun.—Aug.

P. crassinervia Viviani, .\|i|h'ii(I. .kI V\. Cdrs. pmclr 2 (182.'5): Lehm. Rev. Pot VM. — P. g 1 a ii c ;i Moris

Fl. Sar<i. 11. 22, ic. t. 72, F. 2 {Wi'i).

Diese Spezies ist von alhui andern di'r Gruppe der Crassiiicrviae leicht durch die kürzere flaumige

Behaarung, die kurzen, breiten und nicht zugespitzten Kelchzipfel, die viel breiteren ausgerandeten Kron-
blätter, sowie durch die locker-cymö?e Infloreszenz mit längeren Blütenstielen leicht zu unterscheiden.

Die stark hervortretenden Nerven der Blättchon. welche schon im Namen hervorgehoben werden, und
die starke Viscosität der Pflanze sind ihr jedoch nicht ausschließlich eigen, sondern kommen auch bei ein

paar andern .ViMeii der Gi-np|)e, besonders den zwei lulgemleii. ebenso stark zur Gxeltung. Ilaliiluell schließl
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sie sich hauptsächlicli durch den Blattschnitl am hesten der P. nivalis an, wenn man von ihrer viel loekereien

Infloreszenz absieht.

Vorkommen : his jetzt nur auf den höhern Gebirgen von K o r s i k a un d S a r d i n i e n.

Varietäten. Die Abänderungen der Art betreffen zunächst den Stengel, der kurz, nur etwa

5 cm lang und armbliitig, oder aber bis über 30 cm lang und sehr reichblütig (bis 30blütig) sein kann.

Sodann ist die Beliaarung der ganzen Pflanze bald dünn- und kurz-flaumhaarig, bald dichter und etwas

länger, beinahe weichzottig, dadurch wird entweder eine freudiggrüne oder eine graulichgrüne Färbung

der Blätter bedingt. Die Stiel- und Sitzdrüsen treten an allen vegetativen Teilen der Pflanze meist so

reichhch auf, daß diese klebrig wird, selten treten sie so zurück, daß man sie mit dem Mikroskop suchen

nuiß und dann ist die Pflanze auch nicht mehr klebrig. Ist endlidi die einfache und Drüsen-Beiiaarung

auf ein Minimum beschränkt, so entsteht die

Var. glabriuscula Sahs-Marschl. in Regensb. bot. Zeil. 18-34. II. 52. — Differl a typo

irulumento parcissimo, lere eglanduloso. non viscoso. foliolis supra glabris. Sie ist gleichsam das End-

glied einer Reihe von Formen, welche durch immer weiter fortschreitende Abnahme der Behaarung vom

stark graulich-behaarten und klebrig-drüsigen Typus zu ihr herüberführen. — Ron y und C a m u s

(Fl. Fr. VI. 224) unterscheiden: .,a) genuina .\ob.". Pflanze stark behaart aber nicht klebrig, ß)

glabriuscula Salis-Marschl., Pflanze schwach behaart und nicht klebrig, ,,-() viscosa Nob.", Pflanze stark

behaart und klebrig. Damit kehren sie die Ordnung um; denn ihre var. viscosa ist eben die typische Form,

wie man sie bis jetzt allgemein aufgefaßt hat, sie müßte eigentlirli a) genuina heißen; ihre mittlere Varietät

ist die extrem schwach behaarte, die wir gelten lassen, und ihre var. genuina ist eine Mittelform zwischen

dem Typus und der var. glabriuscula, bei der die Drüsen nicht mehr zahlreich genug auftreten um der

Pflanze die Klebrigkeit zu verleihen. — Die Klebrigkeit tritt stets — auch bei andern Spezies — nur dann

auf. wenn der Drüsenreichtnm übermäßig stark ist; auch ohne klebrig zu werden, können die Pflanzen

ziemlich viele Drüsen besitzen, wie z. B. Rouys ,,var. genuina" und selbst die var. glabriuscula. .Man

sollte deshalb Varietäten und Formen statt als viscosae oder non viscosae, besser als glandulosae und

eglandulosae unterscheiden.

i\i\. Poteiitilla libaiiotica Boiss.

C a u d e .\ crassus nuilticeps residuis stipularum nigro-squamosus; c a u 1 e s floriferi adsceudenles

vel suberecti firmi polyphylH, 5—20 cm longi apice laxe corymboso-subumbellati 3—multiflori, sicut omnes

plantae partes vegetativae pubescenti-hirsuti et glanduloso-viscidi ; folia radicaha longe-, caulina

breviter-petiolata, omnia ternata; stipulae inferiores basi petiolo adnatae auricuHs lanceolatis, cau-

hnae majores late ovato-oblongae acutae, integrae; f o I i o 1 a crassiuscula venosa subsessiha, e basi breviter

cuneata suborbiculari-obovata, siiperne crenato-serrata, lateralia basi ol)liqua margine externo tractu

longiore serrata, dentibus aequahbus obtusis, utrinque subhirsuta et glandulis numerosis adspersa, mar-

gine longius cihata, viridia vel (saltem in statu vivo) glauca; flores longiuscule pedunculati parvi

expansi 10—12 mm lati; sepala elevato-venosa subaequilonga et subaequaha ovato-lanceolata vel

ovato-triangularia acuta, externa internis parum angustiora; petala obovata calyce sesqui-longiora

alba (etiam quando sicca) aegre decidua; discus staminifer valde pilosus; s t a m i n a 20 filamentis longis

glabris, antheris subrotundis inferne et superne emarginatis; receptaculum conicum polycarpum

longe villosimi; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea obtuse acuminata leviter carinata, dorso, apice et ad suturam

ventralem hirsuta, basi et lateribus glabrescentia; Stylus subterminahs, carpello maturo duplo longior,

ad medium usque hirsutus, basi persistens, stigmate non dilatalo. % Flor. Jul.—Aug.
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IM.banulica Bois>.. Diagn. planl. nov. .Ser. I. III. '. (184:!); it. Kl. Or. II. 70'.: L,-h,n. Kev. Pot. l:fy, ... t. 49.

Diese schöne und interessante Art sclwinl H o i s s i c r iin.l L r h m a i. n nur in armblütigen

Kxemplaren (von Au eher gesammelt) bekannt geworden zu sein. Nachdem ieh vor einigen Jalu'en

von !•:. Hart mann einereiche Suite verschiedener Formen von mehreren Lokahtäten im Libanon

erhalten, mußte ieh die Diagnose beider etwas modil'izii'ren. besonders auch dahin, dal.5 der Blutenstand

nicht armblülig und kopfig. soiuh'rn hH-kn-doldenrispig nnd hn kräftigen Exemplaren oft sehr reicli-

bliiti«' isl : ich zählte an einigen Stengeln iiber 40 Blüten. Bei solciu'n kräftigen Pflanzen sind die Blättchen

(h'r Wurzelblätter sehr groß. 1—5 cm lang, 3—4 cm breit, reichzähnig. die Kerbzähne sehr groß, breit

und unregelmäßig, oft wieder mil Ueinm /ahnen versehen. Das Gegenstück zu dieser Riesenform hefern

sehr kleine Pflänzchen von rasig gedrängtem Wuchs mit nur .1—8 cm langen, 3—5blütigen Stengeln und

„i„. 10-15 mm langen, vorn 3—Tzähnigen Blättchen. Zwischen iliesen beiden Extremen finden sich

dann Zwischenformen in allen Größen, von denen Leb ma n n (1. c.) eine recht gut abgebildel h.H. nui

sollten die Blüten niclil so gcdrängl und (he Kionblätter etwas kleiner gezeichnet sein.

Aus der Diagnose gehl hervor, daß die /'. Ubanotica von .illcn vorhergehenden Arten der Gruppe

.11 vielen Punkten ganz bedeutend aiiweicht, sie zeigt nur mil (h'r folgenden P. grammopetala eine sehr

nahe Nerwandtschall, mil dieser iiililet sie gleichsam eine Untergruppe der C/YW5t-

nerviae. Auf eine große Eigentiimlichkeit dieser Art möchte ich ganz besonders

aufmerksam machen: sie ist die einzige mir bekannte Potentillen-Spezies, welche

einen wenigstens ins zur Mitte hinauf r a n h ii a a r i g e n Griffel besitzt;

sie ist ferner die einzige, bei welcher der Griffel nicht aiigegliederl und leicht

abfallend, sondern bleibend ist, wenigsl(Mis i)leil)t nach voller Reife des

Früciilchens , wenn der Griffel ganz verdorrt isl und leicht abbricht, stets der

, ,
untere Teil desselben, ein melir oder weniger langer behaarter Stumpf, am

Flg. 6. r i-iichtcneii von , ,.,.,iit-.i,i r,

A] P. libanoiica und Früchlclicn sitzen (Fig. b, a); zum \ ergicich b) (bis Fruchtchen von P. grammo-
b) P. grammopelala.

pgjala).

An lebenden Pflanzen hemerkle icii. daß die Blätter bei einigen hell-, fast gelb-grün, bei andern

aber so blaugrün waren wie bei Dianlhus cacsiiis. Die aus dem Libanon erhaltenen Samen gingen wohl

auf und die Pflänzchen entwickelten sich im Topf rasch: aber in den Garten verpflanzt starben leider alle

Sämlinge im ersten oder zweiten Jahre ab, ohne zur Blüte zu kommen. In den ersten Monaten sind die

Pflanzen sehr spärhch behaart und fast drüsenlos, erst allmählich entwickelt sich der Haar- und Drüsen-

reiclilnni. li'lzlerer bis zur Klebrigkeit. — Getrocknet wird die Pflanze sehr brüchig, besonders ihre Blätter.

Vorkommen: an Kalkfelsen des zentralen und mirdlichen L i b a n o n in 1200—2000 m
Höhe, bei lladet, über Eden, bei den Zedern, über Ehemesch, am Dschebel Mneitri, an den Quellen des

iNahr Kadischa über Bschorreh. — ,,Ka|indsclü Dere" in C i I i c i e n (?) (W. Siebes bot. Reise nach

Cicilien 1895/96. No. 643. 1896. Ich konnte den Ort auf ki'inci' Kai-te finden. Die Bestimmung der

Pflanze ist ricjilig, ob aber auch das l 'rs|)rungslanfl ?).

J}4. Poteiitilla g'i'amniopetala M Ol".

Ca udex crassus multiceps stipiilis emortuis fuscis deiise (diteclus; c a u I e s floi'iferi adscendentes

vel erecti 10—25 cm longi vahdi, jJolyphylU apicc condensatiin corymbosi 3—Oflori, sicut omnes planlae

partes moUiter et patenter villosi, insuper pilis longis articulatis glamliiligeris dense obsiti et, praesertim

superne, cum fohis, pedunculis calycibnscpa' viscosi; folia radic;dia ternata intermixtis quibusdam
quinatis longe petiolata, caulina breviler petiolata ternata; stipnlae inferiores rufescentes longe
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adnatae aniiiulis laiucolatis afimiinatis. cauliiiae herliaeeae luagnae lale ovatao Iji'L'viter acuininatae et

plerumque grosse iiiciso-dentalae; 1' o 1 i o I a crassiuscula sessilia vel intermedium breviter petiohilatum,

obovato-cUiptica, basi cuncala et iiitegra, reliquo margine acute multiserrata, illa folioruni rad.,

praesertini in statu juvenili et subtus dense lanuginosa cano-micantia, illa foliorum cauiinoruin

minus dense villosa flavescenti - viridia. subtus (sicut et calyces) valdc elevato - nervosa; fiores
lireviter et stricte pedicellati niagui. calycis laciniis expansis 20 mm lati: sepala valde nervosa

subaequilonga, externa anguste lineai'ia fere canaliculata, interna anguste lanceolata subulata; petala
calyce subbreviora spathulato-linearia oblusa. valde dissita, ochroleuca vel flavescenti-albida, basi inten-

sius flava; annulus staminiler pilosus a receptaculi basi spatio suliglabro separatus; s t a m i n a 20 fila-

mentis breviusculis glabris, antberis oblongis; r e c e p t a c u 1 u m parvum conicum villosuni; car-

p e 11 a oblongo-ovoidea obtuse acuminata, plerumque dorso vel apicem versus paucis pilis longis instructa,

caoleruni (ad unibilicuin <(ii(m|iu>) glaberrima; Stylus fere ternünalis deciduus carpello niaturo saltrm

(liipln longior stignuito iidii dilatato. %. Flor. Jul.—Aug.

P. g r a 111 m o p e t a 1 a Moi-etti. II botanico ilaliaiio in Giorii. fi.s. Pavia, 182(i. 'i. ic. l. 2; Lehm Kpv. Pot. 130.

Einige Eigentümlicbkeiten lassen die Art leicbt von ihren \'erwandten unterscheiden, so z. B. ilu'

großer Reichtum an sehr langen Stieldrüsen, auf deni ilu'e Klebiigkeit beruht, sodann ihre sehr schmalen,

dabei aber sehr starknervigen Kelchzipfel und die länglich-eiförmigen vorn sich stumpf zuspitzenden

Früchtchen, welche, abgesehen von einigen zerstreuten langen (nur mit einer scharfen Lupe zu findenden)

Haaren auf dem Rücken, ganz kahl sind. Lehmann behauptete irrtümlich, daß die Karpelle ,,ad

umbilicum pilosa" seien; das sind sie nicht, auch nicht im ersten Entwickelungsstadium, in dem die

Behaarung stets vollständiger ist als ini Alter. (Vergl. Fig. 6 auf Seite 104). Bei keiner Art der Tricko-

curpac herhaccae rückt der Griffel so weit an die Spitze des Früchtdiens hinauf, wie bei dieser. Die eben-

falls sehr starkdrüsige und dreizäiilig-blätterige P. Uhanotica unterscheidet sich auf den ersten Blick

durch ihre laxere Infloreszenz, ihre kurzen breiten Kelchzipfel und ihre breiteren reinweißen Kronblätter,

nicht zu gedenken mancher feinen Unterschiede in der Blüten- und Fruchtbildung.

Ihre Verbreitung ist seiir beschränkt, sie fand sich bis jetzt nur in der hochalpinen Hegion

(1900—2300 m) der S ü d a 1 p e n, im nordwesthchen P i c m o n t (\al .\nzasca, \'. Vigezzo, \'. Intrasca,

\'. Ossola) und dem chiran grenzenden Wallis (südiicii vom Simplon): sodann im südlichen G r a u-

b ü n d e n (\'al .Misocco).

(irex 12. Caulesceiites. (Cfr. i)a^. 47.)

Th. \V. Moiiogr. ( 19081: — L u p i ii i f o I i a e Lehm. Rev. (1856) pp.: — F r a g a r i a s t r u in auct. imilt. pp.; —
F r a g a r i a s t r u m '.i. A 1 p i ii a e Po^n-ert in .\seh. & Gr. Syii. W. (190»! pp.

Die Gruppe unterscheidet sich haiiituell von den Crassinerviae besonders durch viel zartere dünnere

Blätter und dünnere, die Blätter nicht so weit überragende Blütenstielc, von den folgenden Fragariastra

(genuina) aber hauptsächlich durch die ganz behaarten Früchtchen. Sie stellt morphologisch — vielleiclit

auch genetisch — die \'erbindung zwischen den alten Crassinerviae und den verhältnismäßig jungen

Fragariastra her. Eine der sie konstituierenden zwei Spezies, die P. Clusiana schließt sich mehr den erstem

und den Nitidae, die andere. P. caiilescens mehr den letztern (der P. alba) an.

Bibliotlieca botanica. Heft 71.
'*
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Di.' \erbiviUiiig <\vy (Wu\>\)i' crslrcckl sidi diinli dir Crliii'irr des südiiclicn Kiirop;! von Si)anieii

bis Serbien. Montenegro und Albanien. Ihre Nordgrenze din'lle sie am ll.inde der deatscben Nordalpen

erreichen, im Süden springt sie aul NurdalVika über

.V I (I II II.

C n s p e c t u s s p e e i e r u m.

I. Filamenta glaberrinia; slyli rnlirlli; caiiles 2—.il'iori P. ('
I ii .>

11. Filamenta omnino vel ad medium nsqiie |)ik)sa; slyli liiteoli. canles mnltillori
.

P. c anlese r n s.

iJrt. Poteiitilla Clusiaua Jiuci.

Subcaespitosa; caudiccs eonimque surculi elongati lenues residuis rolioruni nigro-squaniosi

;

caules floriferi tenues breves adscendentes, 5— lOcm longi oligophylli. folia radicalia superantcs, plerun\-

que l~3flori, rarius pluriflori et laxe subumbellatim corymbosi. siciil et petioli, pedunculi calycesque

niodice patenter pilosi et inlcnlnm parce glandulosi; folia radiralia quinata intermixtis qiiibusdam

ternatis, brcviter (raro longiuscnle) petiolata. eaulina ternata; s t i p u 1 a o inferiores longe adnatae ferru-

gineae et subscariosae aiuiculis laneeolato-siibiilatis, caulinae basi breviter adnatae oblongae acutac in-

tegrae; f o 1 i o 1 a sessilia vel brevissime petiolulata oblongo-lanceolata hasi longe cuneata margine plana,

apicc Iribus, rarius quinque denlibus aequalibus acutis porrectis (non eonniventibus) praedita. plerunifpie

supra et subtus parce incunibenti-pilosa, vel supra glabriusciila. iitrinque viridia et solunimodo margine

densius ciliata, rarius subtus subsericca vel villosa et cinerascentia; flores eonspicui petalis expansis

20 mm et ultra lati; calyces plerumque cxtus et intus, stamina et styli colore rubro suffusi; s e p a 1 a sub-

aoquilonga acuminata, externa oldongo-linearia, interna lanceolata; p e t a 1 a obovata emarginata versus

basin contracta, dissita, calyco sesqui-longiora, alba; d i s c u s s l a m i n i f e r villosus basi receptaeuli

contiguus (interjecio spatio glabro fere millo); s t a ni i n a 20 filamentis glabris, antheris parvis brevibus;

receptaculum ampluni henuspliaerieuni vel subconicuni polycarpum valde pilosum; carpella
oblongo-ovoidea. juvenilia cricumcirca. matura salteni dorso et apice pilosa; Stylus subterniinalis

rubeUus, longissimus sligmale lum dilalato. 1|-. Flor. Jim.—Aug.

P. Cliisiana .Jacquiii, Fl. Ausir. II. Id. le. l. 116 |1774): I.ehni. Rev. Pot. I:i3; Schlecht. Fl. v. Deiit.schl. cd. 5.

XXV. 300, ic. t. 2616; — P. caulescens Jacq. Enuni. .Stiip. Viiidob. yl (1762): Scop. Fl. Carii. I. 361; P. caules-
c e n s :1) C ! u .s i a n a Poir. Riic. bot. ^. .5'.),').

Die Spezies ist von P. caulcsccn.s. mit der sie fi-iiher vielfach und autdi in lUHierer Zeit noch zuweilen

verwechselt wurde, am schnellsten und sichersten durch ihre ganz kahlen Staubfäden zu unterscheiden;

das .Merkmal der rot überlaufenen Blütenteile ist nicht ganz zuverlässig, denn es fehlt in seltenen Fällen

bei /-•. Clusiaiiü fast ganz und kommt, ebenfalls in seltenen Fällen, bei P. caulescens, wenn auch abge-

schwächt voi'. Sehr kleine einblütige und dichter behaarte Exemplare wm'den auch schon als P. nitida

ausgegeben, vvahrscheinliih \vi>gen fler roten Färbung der Kelche; doch ist auch die letztere bei einiger

Aufmerksamkeit leicht an ihren nin' dreizühligen, dicht silberweiß behaarten und glänzenden Blattei'n

und den viel breiteren, unten nicht zusammengezogenen Kronblättern zu erkennen.

Die .\bänderungen der Arl
, welche sich auf die Größe der ganzen Pflanze, auf ihre mehr oder weniger

starke Behaarung, das \'orhandensein oder Fehlen von Stieldrüsen, die Größe und Zahl der Blüten an einem
Stengel usw. beziehen, sind so geringfügig, daß man sie als Folgen der verschiedenartigen Standortsver-

hältnisse auffassen kann.

Verbreitung: in der alpinen Hegion der östlich e n K a 1 k- und D o 1 o m i t a 1 p c n

und dei' westlichen B a 1 k a n 1 a n d e r, in 1600-—2000 m Höhe: Tirol (nur am Wormser Joch
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von Ziinniptor einmal gesaninielt, andere Angaben für Tirol zweifelhaft). Oberbayern. Salzburg. Öber-

und .Xieder-Österreich, Steiermark, Kärnten, Kroatien. Dalinatien. Herzegovina. Bosnien. .Monlcnegro.

iXaeli Xymans Conspectus auch in Siebenbürgen (aber?)

86. Potentilla cauleseens L.

Subcaespitosa; caudice? eorumque surculi tenues. sed superne involucro fusco stipularum

emortuarum incrassati; caules floriferi tenues adscendentes 5—30 cm longi, ad apiem subumbellatiiu

corymbosi multiflori, sicut et petioli, pedunculi calycesque plus minusve accumbenti- vel patenti-pilosi,

saepe glandulosi; folia radicalia plerumque longe-, rarius breviter-petiolata, quinata intermixtis inter-

dum ternatis septenatisve, caulina superiora ternata breviter petiolata; stipulae inferiores longe

adnatae auriculis lineari-lanceolalis. superiores ovatae acuminatae; foliola sessilia vel breviter petio-

lulata e basi cuneata oblongo-obovata. vel oblongo-lanceolata. superne tri- aut pluriserrata dentibus parvis

acutis porrectis vel conniventibus. pro varietate iitrinque plus niinusve adpresse aut laxe pilosa vel sub-

glabra; f leres longiscule pedunculati, in typo 20 mm lati, in quibusdam varietatibus niulto minores;

sepala subaequilonga lanceolata acuminata, externa angustiora; petala oblongo-obovata vel

oblongo-cuneiformia dissita. leviter emarginata, calycem villosum plus minusve excedentia, alba, rarissime

rosea; annulus staminifer pilosus a receptaculi basi spatio glabro angusto separatus; s t a m i n a 20 fila-

mentis latiusculis ad apicem usque vel ad medium saltem pilosis. antheris oblongis; r e c e p t a c u 1 u m
magnum elevato-hcmisphaericuni polycarpum valde hirsutum; carpella ovoidea, juvenilia nndique,

matura saltem dorso et apice dense pilosa; Stylus subterniinalis longissimvis superne saepe rubellus,

stigniate non dilatato. Ij.. Finr. .Iiil.—Aug.

P. caulescens L. Amocii. acad. IV. 316 (1759); it. Spec. pl. ed. 2. 713: Jacq. Fl. Austr. III. ir. t. 220: Lt-Iim.

Rev. Pol. 132; Schlecht. Fl. v. DeiiLschl. Pcl. 5, XXV. 297. ic. t. 2615.

Die Art unterscheidet sich von der vorhergehenden P. Clusiana sowie von allen andern Arten, mit

denen sie allenfalls (habituell) verwechselt werden könnte, sehr leicht durch ihre ganz oder wenigstens

bis zur Mitte hinauf stark behaarten Staubfäden. Durch ihren großen Formenreichtum (neben einer sehr

weiten \'erbreitung) nimmt sie unter allen Trichocarpae herbaceae eine Sonderstellung ein, und daraus,

daß mehrere \'arietäten noch nicht scharf ausgeprägt sind, sondern in einander übergehen, möchte man

schUeßen, daß ihre vielleicht noch nicht abgeschlossene Entwicklung in eine jüngere erdgeschichthchc

Periode fällt, als bei den meisten der bis jetzt abgehandelten Spezies, welche durchaus stabil und zum

Teil im Rückgang begriffen erscheinen.

Ihre Verbreitung ist, wie bei der vorhergehenden, wesentlich auf Europa beschränkt,

aber ausgedehnter; sie geht, in den östlichen Gebirgen Spaniens und dem gegenüberbegenden A 1 g e-

!• i e n beginnend, durch die Pyrenäen, die Gebirge des s ü d 1 i c h e n F r a n k r e i c h, Italien

(inclus. Sardinien und Sizilien), alle A 1 p e n 1 ä n d er (inclus. Jura) von den Seelapen bis nach Krain

und Kroatien, nnd weiterhin in den B a 1 k a n 1 ä n d e r n durch die Herzegovina, Bosnien, Montenegro

und .\lbanien östHch bis nach Serbien; auch für das s ü d 1 i c h e S i e b e n b ü r g e n wird sie angeführt

(.Xym. Consp.). Die Angabe Zimmeters ,,Vogesen" ist unrichtig, wie mich Herr E. I ß 1 e r briefUch ver-

sicherte. — Sie ist eine kalkliebende. Felsabstürze bevorzugende Pflanze, welche von den Talsohlen bis

über 2000 m hoch aufsteigt.

Varietäten. Wie schon oben bemerkt, ist die Spezies sehr veränderlich und fornienreich.

und mehrere Varietäten hat man schon als besondere Spezies aufgestellt, die ich aber als solche nicht an-
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crkfiinon kam. Kin paar Formen simi nllnihar als k r o K r a |. lii s c li r \ a r i . I a I r n (liassm) aul-

ziifassen. andere dajrogcn nur als n.in.lerxvertige N'ariotalen ninl Lul.allornnn. 1,1, vrrsuri,,. si. tnlg.Mulpr-

maßen zu ordm'ii iiml zu subordinieren:

I. Filamenla usque ad apiccin pilosa: calyces ianniis e\pansis ir)--20 nun cl iillia lall.

A. riani,, plns nii.nisve arrcelo- vel accnnilMMili-pilosa. raro siil.-lal.icscens, eol;,n(lid,,sa wl parce-

raro densinr. glandulosa, scd nunqnam viseosa: loli,,l,i pldiniupic mari^inc adprcssr alho-serieea.

plciiinique sessilia. raro stdip(Miidnlala.

Var. genuina Tli- W.- e«/-. anadrna l'.nin. Fl. Alp. .Maril. II. 240 (1896) pj..?: Pooverl. in

Aseli. OC- Gr. Syn. \ 1. &>'!}) — Diese \ arietiil isl das. was die Inihcrcn .Vntoren setdeelilweg P. caulescens

nannten, die l.aidigste und am längsten l)ekannle lypisehe l'(.rni der Spezies, welehe, wenn diese weniger

varietätenrri(di wäre, eigenllidi keinm lii'sondiTn .Nann^n zu I ragen liraurhte. .Sie i^l min wieder in ver-

sehiedeneii Kiehfungen, nämlich in Slärkr der Ürliaarnng. Furin niid Hezaliming t\rv üliil IrhiMi
.
Gr.-iße

di'r Hliili'n usw. ziemlich veränderliidi.

\im wenig Bedeutung sind die fiiniiar i-'^hnididnsa . intrce '^htmUihsci. glandulosa; aiidi die /. iiiaiuli-

llora (Lehm, pro var. ..pelalis majorilms. serratnris loliolorum siihsessilinm obtnsis") ist mmi wmig Belang

und kaum m-nnenswert; noch woniger sind es Zimmeters /. pdiiriflnra und /. robusta (Kur. .Art. l'ol. 29).

Schon aullallender sind folgende zwei:

F. multidentata Th \\. : ilalnn /'. Kristofiana Zinim. 1. c. pro spccie. und — muh dem Autor

selbst - I'. caiürsccns var. laria W. Beyer B. V. Brand. 1885, 11.5 (1886), vergl. Asch. & C.i. Syn. \ I. 692.

— Planta tota robiistior caiilibus nsqiie ad 30 cm elongatis. foliis radicalibus longissime peliolatis partim

Vnatis, bjliolis nnillidiMilatis us(pii' ad lerliiiin iiil'erius (mm soliim superne .1

—

5(lentalis), (piandoque

i)reviter petiolulatis. — Die Blätter sind nuMst etwas drüsig, auch auf der l'nteiseite. im iibrigeii

aber ziemlich schwach und locker, nur am Blättchenrande dichter behaart. Das Haui)tmerkmal der Form

besti'lil in den reichbezahnten Blätlchen. ohne dieses würde man sie sicher nicht beachtet haben. Einer-

seits erinnert diese Form an die /. robusta Zimmeters, andererseits nähert sie sich etwas der \'arietät petio-

lulnsa. Sie wurde bis jetzt nur von Eberndorf in Unterkärnten (locus classicus der ,,P. Kristofiana Zimm.")

lind viini r.oiner See (B e y e r) angegeben. Aber wenn man sich nicht gar zn ängstlich an das Original

vdii l^bcrndorf hält, welches ich in Zimmeters Herbar studieren konnte (leg. Kristof 187.'!). und

an ei'ster Stelli' die reiciie Bezahniing der Blättchen betoni so kann man zu ihr auch ü]ipige, sehr reich-

bezähnte ICxeinplare aus andern Gegenden ziehen, obwolil sie vorherrschend nur ozählige Wurzidblätter

(aller deiillieh kiirzgestielle Mit telbläl hdieii) bi'sitzen. Solche erliiidt icdi z. B. aus Bosnien, wo sie auf

dem N'lasc bei Travnik zwischen kleinen armzähnigen FLxemplaren von E. B r a n di s gesammell wurden. —
Die von Siegfried als ../*. Kristofiana" unter \r. 299 ausgegebenen Exemplare aus dem Loibltal in

ileii Karavvanken (leg. J a I) o r n e g g) gehören niilit liieher, sondern zu der gemeinen Foiin der var. grnmna

mit ein paar 7zähligen Blättern. — Für eine besondere Rasse halte ich die /. multidentata jedenfalls nicht,

ja nicht einmal für eine gute Varietät, snnflern nur für eine luxiiriante Form der var. genuina. die vereinzelt

zwisfdien der gewöhnlichen auftritt.

F. persicina Ih. W . l'lanla i^iaeilim' pelalis |iersieinis \el roseis vid albis el rubro-salpicatis, stylis.

calycibus et canlibus colore i'ubro siiffie-is. Diese zierliche Form sammelte J. Ho hie na a. 190.3 in

.VI n t e n e g r o am Poscensko jezem. Ihre Blättchi n sind, mit .Xiisnahme des weißseidig gewimperten

Randes, ober- und unlen-.eits s"hr sehwaeli behaaii. Kurze Sliel- und Sitzdrüsen zeigen sieh an den Blall-

') Ich kiinii iliMi Namen aiuiilciia. wclcliep ..driisciilds" licdiiili'!. iiirhl aiuicliiiieii, weil die X'ai'ietät tatsäelilirh häufig

Drü.scn liesilzt. wenn auch gewiihnlicli spärlicher als die folgoiidc. — Hei bloßen Narietäten- und Formeniianien halte ich mich

iil)erhaiipt nicht verpflichtet, stets dem .'trikten fridi-itatsprinzip v.u folgen, besonders dann nicht, wenn die Eigensthafleii,

weiche die .Namen ausdrücken .sollen, nicht vorhanden sind, hi dieser ear. genuina gibt es eine /. glandulosa und eine /. eglandulusa.

H u r n a t hat wohl nur zufällig die erstere nicht gesehen, wenigstens nicht unter dem Mikroskop beobachtet. Eine ..Vnr. anadena

(d. h. eglanchilosa) /. glandulosa" wäre doch ein Nonsens, oder line l'edaiilerie ohnegleichen.
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stielen, spärlicher auf der Rückseite der Blättchen. — Auf den ersten Blick könnte man diese ziemlich

kleine Form für eine P. caulescens X Clusiana halten, allein eine genaue Untersuchung bestätigte diese

Vermutung nicht.

B. Planta plus minusve patenter pilosa foliis saepe subglabrescentibus, plerumque glandulosa et

interdum viscosa; foliola margine aul subglabra aiit patenlim pilosa, saepe (non seni]ier) pet

lulala, externa interdum paulo deorsum remola.

10-

Var. petiolulosa Ser. Mus. helv. I. 64 (1823); it. in DC. Prod. II. 584; P. petiolulata Gaud.

Fl. Helv. III. o7'i (ISLiS); Koch et auct. muH.; P. caulescens var. petiolulata Lehm. Rev. Pot. 132. et alior.

— Das Merkmal, welches man gewölinlicii an erster Stelle zur l'nterscheidung von var. genuina verwciuli-t

hat, die gestielten Teillilättchen, ist nicht recht stichhaltig, da es auch bei Formen der letztern vorkommt

und der jetzigen nicht selten abgehl. Ähnlich verhält es sich mit der stärkeren Drüsigkeit. Besser steht

es mit dem Kennzeichen der schwächeren abstehenden Behaarung, besonders am Blattrand, der

hier niemals anliegend seidig-gewimpert erscheint, obgleich man zuweilen auf Formen stößt, die auch in

diesem Punkt eine Mittelstellung zwischen den beiden \'arietäten einzunehmen scheinen (z. B. in Südtirol).

Es müssen eben bei var. petiolulosa immer mehrere der oben angegebenen .Merkmale zusammentreffen,

um sie mit Sicherheit als solciie liezeichnen zu können. Bei solchen Verhältnissen kann icii sie für keine

besondere geographische Rasse halten, denn, wenn sie auch in einigen Gegenden zu fehlen, in den Seealpen

nach B u r n a t ausschließlich vorzukommen scheint, so wächst sie doch in andern mit der var. genuina

zusammen und geht in diese über (z. B. in Südtirol). Obwohl ihr zuerst bekannt gewordener Standort,

der Mt. Saleve bei Genf, am Nordrand der Alpen hegt, so ist sie doch in den Südalpen, besonders den west-

lichen und in Tirol häufiger anzutreffen als in den Nordalpen. Ihre X'erbreitung ist übrigens noch genauer

zu erforschen. .\us den Balkaidändern habe ich sie, wenigstens in typisclier Ausbikking, noch nicht

gesehen.

F. viscosa Th. W. Pol. Stud. II. 7; P. eaul. var. viscosa Huter in sched. Planta tota v i s c o s o-

glundulosa. Bei dieser Form steigert sich der Drüsenreichtum an allen Teilen der Pflanze derart, daß

diese klebrig wird; sie geht ganz allmählich aus der weniger stark drüsigen, nicht klebrigen Form der var.

petiolulosa hervor. Im Drüsenreichtum wetteifert sie mit der var. cebennensis. — In Südtirol sehr ver-

breitet »md vorherrschend, aber sicher auch anderwärts aufti'etend,

II. Filamenta ad mediam alturam usque vel in tertio inferiore tantum dense jMlosa, superne glabra

(raro pilis quibusdam sparsis obsita): calyces laciniis e.xpansis 8— 15 mm lati. raro latiores; plantae

semper valde glandulosae. quandot|ue etiam viscosae.

Die folgenden, niit diesen .Merkmalen ausgestatteten Varietäten tragen nach ihrem \'orkommen

den Charakter südlicher geographischer Rassen; sie stehen alle der var. petiolulosa viel näher als der var.

genuina: keine derselben besitzt den der letztern eigentümlichen angedrückt seidigen Wimjierrand der

Blätlchen, alle sind mehr oder weniger starkdrüsig.

A. Plantae sat robustae, laxe caespitosae, modice vel parce pilosae sed glandulosae, virides; foha radi-

calia longiuscule petiolata. fohola 15—30 mm longa, plerumque late obovata; caules 10—15 cm

longi.
:

1. Foliola ad apicem truncatum 3—5(—7)serrata.

Var. (geogr.) cebennensis Siegfr. in sched.; P. petiolulata var. cebennensis Rouy & Cam. Fl. Fr.

\\. 227. \'arietatis petiolulosae formae viscosae proxima, a qua tamen differt filamentis superne glabris

et floribus minoribus. — Die Pflanzen sind robust, meist schwach behaart, aber sehr stark- bis klebrig-

drüsig; ihre Kelche sind ganz gleich gestaltet wie bei var. petiolulosa. nur etwas kleiner, die Kronblätter

den Kelch kaum überragend. Wären die Staubfäden oben nicht kahl, so müßte man sie überhaupt nur



als eine Form der (W. petiolulosa ansehen. Sie soll allerdin-s ein h.-sonderes von .ioni <ler var. pptmhdosa

getrenntes Verbreitungsgebiet haben; ailei>i wir wissen n,.(h ni.l.l. wie weit das der letztern gegen Westen

reicht ob es nicht in das der mr. erben m-nsis eingreift, nnd umgekehrt, leh besitze Exemplare von \ i <1 a 1

im Departement Basses-Alpes („Maurin ä .Maljassef) gesammelt, bei .lencn die Staubfäden unten , licht

und oben bis zur Spitze zerstreut behaart sind, so daß man nicht wril.l. zu welcher der beiden sich so ahn-

lichen Varietäten man sie stellen soll. Früher, bevor ich das Hau|dunterscheidungsmerkmal erkannl

hatte, hielt ich die er//-, rehennensis fiir identisch mit i'ar. pelinlulasa f. viseosa. —
'

In S ü d f
) a n k r e i c h kommt sie nach R o u y & C a m u s vor in den Departements Lozere,

Card und Aveyron. In den Gebirgen Osts p a n i e n s scheint sie ebenso verbreitet zu sein, wie in den

C e V e n n e n und wurde von H e v e r c h o n. dem eifrigen Erforscher derselben, mehrfach ausgegeben.

2. Foliola a medio sursum 7—2Üserrata.

a) Sepala externa angustissime linearia. petala emarginata ealyee hreviora; calyx expansus

15— 18 mm latus,

a) Planta laete viridis: toliohi utriiiuiue subglabra. margine laulniu |iilis longis arreele palen-

tibiis ciliata.

Var. (geogr.) Djurdjurae Chabert , Bull. Soc. bot. Fr. XXXVI. 23 (1889). — Nach

Chahert soll diese N'arielät dinrli kurzgestielte Teilblättchen und ihr grünes Aussehen habituell am

meisten der i'ar. petiolulosa gleichen (ei' hat sie deshalb früher ,,P. peltolulata var. Djurdjurae" genannt),

sich aber durch ganz kahle Slaid)faden von ihr und der eaulescens genuina unterscheiden. Meiner Ansicht

nach steht sie der var. cehennensis weit näher und neigt auch etwas zur var. Doerjleri. Ich habe zwar kein

von Chabert beschriebenes Originalexemplar gesehen, besitze aber eine in Algerien gesammelte „P.

eaulescens" (leg. C o s s o n 1861 ,.in rupibus ad cacumen nionlis Tababor Kabyliae orientalis"), von der

ich nicht zweifle, daß sie die var. Djurdjurae darstellt. Von den Blättchen sind mehrere nicht, einige aber

w^enigstens sehr kurz gestielt. Die Staubfäden sind nicht ganz kahl, sondern (— was C h a b e r t jeden-

falls übersehen hat — ) am Grunde bis fast zu einem Drittel der Höhe dicht behaart, genau wie bei var.

nebrodensis, welcher \V e t t s t e i n ebenfalls irrtümlich kahle Staubfäden zugeschrieben hat.

Diese afrikanische Varietät unterscheidet sich von der französisch-spanischen var. cebennensis,

der sie phylogenetisch wohl am nächsten stehen dürfte, durch einen schwächeren, nicht klebrigen Drüsen-

besatz und etwas reichlichei' bezahnte Teilblättchen, von der albanesischen var. Doerjleri aber durch eine

viel schwächere, nicht graulich-zottige Behaarung der Blätter und di-r ganzen Pflanze. — \'orkominen:

nach C h a b c r 1 an Felsen des I ) j ii r d j u r a - G e b i r g es in A 1 g e r i e n in einer Höhe von 1 100

bis 1800 m.

ß) Planta subcanescens, foliola nlrinupie pilis longis sat densis blande villosa.

Var. (geogr.) Doerfleri; /'. Dorrjlvn Wettstein in Bibl. bot. Heft 26, 1892, .39. t. 11. -~ Die

ganze Pflanze ist dui'ch eine niäl.iig dichte und lange Behaarung weichzoltig und grauli(di grün, außerdem

starkdrüsig (aber nicht klebrig); die langgesliidten 5zähligen Wurzelblätler besitzen ziemlich große (1,") bis

35 mm lange) oboval-keilförmige, vorn abgerundete 7—20zähnige, beiderseits gleich behaarte! Blättchen.

Die Blüte ist fast so groß wie bei var. petiolulosa . aber die äußern Kelchzipfel sind sehr schmal-linear, und

die schmal-obovalen Kronblätter sind vorn tief ausgerandet. kürzer als der Kelch. So nach der langen

W e 1 1 s t e i n s c h e II Diagnose dieser ..Spezies" und nach dem Original-Exemplar im Herbar der Uni-

versität von Wien. Sie wurde bis jetzt nur einmal von Dörfler auf der Kobilica (Skardus-Gebirge)

in .\ I b a n i e n in l-\dsrilzen gesammelt ; (dicr ihie wohl sicher weiter i'eichende \'erbreitiing wissen wir

noch niidils.

b) Sepala externa latiuscule lanceolata. petala inlegi'a. calyce huigiora, calyx expansus 8 ad

hl nun latus.



-^ 111 —

Var. (geogr.) nebrodensis Tli. W.; /*. nehrodeusis Slrohl. in litt. 1880 ex Zimm. Eur. Art. Pot. 29

(1884). — Von den beiden vorhergehenden durch die viel kleineren Blüten, breileren äußern Kelchzipfel, ganz-

randigpn, den Kelch übei-ragiMidcn Kronhlältern leicht zu unterscheiden. Ihr(^ Biättchen sind beiderseits fast

vcrkahlt. breit oboval. an der vordem Hälfte reichlich und fein gesägt. Die Behauptung W e 1 1 s t e i n s

(1. c). sie besitze nackte Staubfäden, ist nach den von mir untersuchten Originalexemplaren Strobls
in Zimmeters Herbar unrichtig (schon Zininieter nannte sie übrigens ganz richtig ,,inferne tantum dense

villosa"); auch sind ihre Kronblätter vorn abgerundet, und nicht spitz, wie sie W c 1 1 s t e i n abbildete.^)

— In Sizilien auf Kalkfelsen der höheren Bergregion in dem Nehroden-Gebirgc.

B. Plautae humiles dense caespitosae, dense argenteo-lanuginosae vel subsericeae, cinerascentes,

parcius glandulosac (noii viscosae); foliola parva. 5— 10 mm longa, anguste obovata; caules 2—5 cm
alti. flores parvi.

Var. (geogr.) petrophilaTh. \V.; P. petrophüa Boiss.Voy. bot. dans le midi del'Esp. 11. 728(1845)^);

Lehm. Rev. Pol. lol; Willk. i- Lge. Prod. Fl. hisp. III. 228; P. con/mbosa Pourr. in .Meni. Acad. Toul. III.

325 (1788)? — Diese Varietät entfernt sich am weitesten vom Typus der P. caulesceiis, und wenn man
sie statt als geographische Varietät als Subspezies mit binärer Benennung aufstellen will, ist wenig dagegen

einzuwenden; indessen habe ich sie als mit den vorhergehenden geographischen Varietäten, mit denen

sie unstreitig sehr nahe verwandt ist. gleichwertig behandelt. Was an ihr sofort auffällt, ist ihre Kleinheit,

ihr dichter rasiger Wuchs und ihre dichte zottige Behaarung, die ihr ein weißlichgraues Ansehen verleiht.

Ihre Grundblätter sind sehr kurz gestielt, die Blättchen sehr klein, länglich oboval, an der Spitze meist

nur dreizähnig. beiderseits zottig; die kurzen Blütenstengel sind steif aufrecht, dicht doldentraubig, der

Kelch ist nur 8— 10 mm breit, seine äußern Zipfel sind sehr schmal und etwas kürzer als die innern, die

Kronblätter oboval, ganzrandig, den Kelch überragend. — In Süd Spanien in der alpinen Region (1800

bis 2100 ni) der Sierra Xevada, S. Tejada, S. de la Sagra, S. de Maimon etc.

') W p 1 1 s t e i II liHi in dei' Abhandlung ,,I:!eitrag zur Flora Albaniens" in Bibl. bot. Heft 26, 1892, nachdem er

seine P. Doerfteri diagnosiert, eine Vergleiohung derselben mit ihren (nach seiner Ansicht) Nächstverwandten angestellt, dabei

aber eine sonderbare Zusammenstellung dieser Verwandten gemacht, welche wohl kaum die Billigung der Potentillen- Kenner

finden dürfte: ,,Die ganze Gi'uppe der mit P. caulescens L. verwandten Arten gliedert .«ich geographisch und syste-
matisch (!) in drei Formenkreise: von diesen ist einer auf die Höhenzüge der Alpen und Pyrenäen beschränkt (P. Clusiana

Jacq., P. nii'nlis Lap. ); ein zweiter ist in kleinen Verbreitungsgebieten dem Arenale der Arten der speciosa-Grupyie eingeschaltet

{P. Valderia I^.. P. Kristofiana Zimm., P. Haynaldiana Jka) und zeigt auch verwandtschaftliche Beziehungen zu dieser Gruppe:

der dritte findet sich am südlichen Teile der Peripherie von P. caulescens und umfaßt die Arten P. petrophüa Boiss., P. crassi-

nervia Viv., P. nebrodensis Strobl., P. peliotulata Gaud., P. gramniopetala Mor. und P. Doerfteri mh. Den letztgenannten Arten

steht die P. Doerfteri am nächsten, sie sieht ihnen habituell auch sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch von ihnen durch fol-

gende Merkmale" (es folgt nun der Vergleich mit den einzelnen aufgezählten Arten des dritten ,,Formenkreises"). Wenn Herr

v. Wettstein zum Zweck pflanzengeogi'aphischer Spekulationen Gruppen von ganz verschieden zu bewertenden Formen

aus verschiedenen natürlichen Gruppen zusammenstellen will, so ist nichts dagegen einzuwenden, wenn er aber behauptet, daß

die von ihm vorhin gebildeten ,,P"ormenkreise" auch systematisch (jedenfalls meint er damit zugleich phylogenetisch)

richtig seien, muß ich energischen Fjins]iruch dagegen erheben. Wie kommt die fast nichtssagende caittescens-Form (,,P. Kristo-

fiana") zwischen P. vatderia und P. Hayiintdiana hinein? und welche ..verwandtschaftliche Beziehungen" bestehen zwischen

ihr und der specto^a-Gruppe? Was hat P. Doerfteri und die andern cau/escens-Varietäten mit P. crassinervia und gar mit

P. grammopetata zu schaffen? — Doch ein Eingehen auf all die Mißgriffe in dieser Arbeit ist hier nicht am Platz. So interessant

und nützlich auch pflanzengeographische und phylogenetische Studien sind, haben sie doch nur einen Zweck und Wert, wenn
man die Pflanzen mit denen man operiert, morphologisch gründlich kennt und richtig bewerten kann; vor allem sollte man
bloße Formen und \"arietäten (z. B. „P. Kristofiana" und ..P. petiotutala" nicht gleichwertig behandeln, wie alte abgeschlossene

gute Arten (z. B. P. crassinervia und P. gramniopetala).

-) Nach Lehmann (1. c.) hat B o i s s i e r in d e m s e 1 b e n W e r k S. 20'i die Pflanze zuerst „P. caulescens var.

villosa" genannt. Nach den neuesten Nomenklaturregeln müßte ich ihr streng genommen diesen Namen lassen; dann aber

ergäbe sich die L'nbequemlichkeit, daß die F"loristen, welche sie als Art weiterführen, sie als petrophita, und die welche meine

Bewertung annehmen, als villosa bezeichnen müßten, welch letzterer Name für sie bis jetzt nie gebi-aucht wurde, wahrend der

erstere allgemein eingeführt ist. Die ,.P. caulescens var. villosa" ist ein totgeborenes Kind, oder wenigstens ein Ivind, das der

Vater selbst gleich nach der Geburt erwürgte und beseitigte; — ich fühle mich nicht verpflichtet, es wieder lebendig zu machen.



(i!re\ 1J{. Fraji;ariasti'a. (CtV. pag-. 47.)

Th. \V. (1908 s. stricto); it. Pol. Stinl. I (IVUlM-t II. ir.lli:)) |i|i. — L u |i i u i 1' u 1 i ;i . et F r a g a ri a s t r u in Lehm.

Iti'v. (1856) pp.: — Fragarias tru 111 Sit. im DC. I'rndr. II. (18201 et aurt. iiiiilt. pp.: — P. F r a g a r i a s t r u in >.

Campeslres Poeverl. in .\sch. it C,i: Syii. \ I. iP.Ml'i).

Wir sind bei ili'r li^lzli'u ("ini|i|M' di'v Trirliiivarjnw iiiiLji'lanni .
welche man wohl auch als die jiiui^fsle

dcrsi'llicii betrai-lilen kann, sie maehl weuiijsteiis di'ii ..luodcrnslen" Hilldruck, zu weichcin hosoiidors

aucii die bei ihr boobaclilclc .Xeiguut; zui- Haslardbilduuf; i)citr;i,<;t. \'oii allen andern der Scrifs llrr-

baceae unterscheidet sich dii' (irii|)pe dadurch, iial.5 die ihr an^rehiireiiihMi .\rlcu hlnl.i am .Xabidsiraiie' dder

Muterstcn Teil der Früchtcluiii (an deren \nsatzslelle) behaart sind; nur seilen zeigen sich (iniolgc von

Atavismus?) aiieli vereinzelte Haare weiter aufwärts oder an der Bauchnaht. Das Receptaculum ist viel

kürzer behaart, die Früchtchen sind nicht unter seinen Haaren versteckt. Der Griffel ist rein fadenförmig,

verkürzt sich aber bei zwei Arten schon so sehr, daß er an den der Subsection l.eptostylae erinnert, mit denen

übrigens sonst keine nahe Verwandtschaft besteht. Das ursprüngliche Verbreitungszentrum der Gruppe

dürfte ungefähr iiiil dem der Caulcscentes übereinstimmen, doch greift sie jetzt — vielleicht erst seit

jüngerer Zeit — viel weiter gegen JNorden aus und (istlieli auf das westhcho Asien über. Die Arten steigen

nicht in die hoclialpine Region der Gebirge hinauf, sondern bleiben in deren räh'rn und veriiniten sich

auch gern iibi'r Hügelland und selbst Tiefebenen. (Vergl. Karte I.)

C o n s j) e c I 11 s s j) e c i e r u ni.

1. i'iijia i'adicalia d{—7)nata; fnliola oiiinia aeipiaha. aiiliee paucis et parvis

sei'i'aturis subadpressis instrucia, subtiis el niargine adjiresse sericea . . /'. a I h a.

II. Folia radicalia ternata.

A. Foliola fere aequalia, obiongo-obovata antice utriiupie 2

—

\ serraturis acutis

porrectis, siibtus subadpresse subsericea; caules et petioli longe et patentim

|iiliisi; flores grandes l'. tu n ii l a n a

.

B. Foliola latissime obovata, externa oblifjua latere exteiim rmtabiliter latiore,

fere circumcirca grosse et |)atenter (h'iilata; planta hda palenter villosa;

flores parvi.

1 .Sui'culi elongati, sloionifui'rnes, radicantes. tilamenta glabra, subulala. . /••. s t c r i l i s.

2. .Surciiii bi'evissimi, ikui sloloniforiues, fiiaiiienla ad mediuni ns((ue pilosa,

\aide (iilalata, a basi us(|uc ad a)iicem aiMjnilala. Iruncata ... . P. in i c r a n t li a.

87. Poteiitilla alba L.

C a u d e .\ crassus pluriceps residuis stipularum nigro-squamosus; caules floriferi breves folia

radicalia non superanlcs, debiles dccumbentes, mono- aut diphylh, laxe 2—5flori, plerumque, sicut et

petioli, iiediincidi calycesque accumbenli-sericeo-villosi, rarissime patentim. pilosi; folia radicalia longe
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potiolata quiaata iiitenuixtis ([uaniloque tonialis septenatisque; s l i |i ii 1 a o roliormn rad. inagnae siib-

scariosae l'eri'iigineae, petiolo longe adnatae aiiriculis lanceolatis acutis, caulinae parvae ovato-lanceolatae;

foliola sessilia vel breviter petiolulata, omnia symmetra, externa minora, oblonge lanceolata (raro

obovata) basin versus attenuata. apice acute et adpresse pauci-serrata denticulo teiminali minimo, supra

fere glabra viridia. subtus et niargine plus minusve dense sericeo-argcnta, aetate glabrescentia et glauca;

f lores longe pedicellati conspicui 20—25 mm lati; sepala externa anguste lineari-lanceolata. breviora

quam interna ovato-lanceolata; p e t a 1 a late obcordata contigua calycem plus minusve superantia, alba;

discus staminifcr incrassatus aurantiacus, margine exteriore villosus; stamina 20 fila-

mentis glabris filiformibus, dorso anlherarum oblongarum affixis; receptaculum depresso-hemi-

sphaericum brevipilosum; carpella ovoidea ad umbilicum pilosa, receptaculi pilos longe superantia;

Stylus subterminalis. quandoque fere lateralis, carpello niaturo saltem duplo longior stigmate non vel

vix inerassato. 1\.. Flor. Apr.

—

Jim., saepe denuo Aug.—Oct.

P. alba L. Sper. pl. 'lys (175;V); Jacq. Fl. Austr. II. t- 115: Lehm. Rev. Pot. i:j.5; Schlecht. Fl. v. Ueul.schl. cd. 5.

XXV. 287. IC. t. 2612 I.

P. alba erinnert durcli Zahl. Form, Bezahnung. Behaarung und den seidigen Rand der Blättcheu

noch lebhaft an die P. caulescens var. genuina, entfernter auch etwas an P. Sajrifraga, neben welcher sie

Lehmann untergebracht hat. Allein in allen andern Punkten steht sie den drei folgenden Arten

außerordentlich nahe und bildet mit diesen zusammen unstreitig eine sehr natürliche Gruppe. Damit

soll nicht gesagt sein, daß die Urahnen der P. alba mit denen der P. caulescens in einer weit zurückliegenden

Epoche nicht in noch näiierer Blutsverwandtschaft gestanden haben können, als ihre heutigen Nach-

kommen; im Gegenteil vermute ich selbst eine gemeinsame Urform für beide in nachtertiärer Zeit. P.

alba ist auch die einzige Art der Gruppe, bei der ich nicht selten vereinzelte lange Haare an all^n Teilen

des Früchtchens, wenigstens in dessen Jugendzustand, aufgefunden habe, ferner hat sie noch den selir

langen Griffel der Caulescentes, der sich bei den folgenden Arten mehr und mehr verkürzt.

Die Art ist durch eine solche Anzahl guter Merkmale charakterisiert, daß man sie kaum n^it einer

andern jemals verwechseln kann, wenn es sich nicht gerade um Bastarde mit einer der folgenden handelt,

deren Unterschiede später angegeben werden soU'^n.

Verbreitung. Sie findet sich in lichten trockenen Laubwaldungen, an grasigen bebuschten

Abhängen, auf trockenen Wiesen der niedern Berg- und Hügelregion (wohl nicht über 600 m). seltener

der Ebenen, zunächst durch Zentraleuropa unregelmäßig zerstreut, aber oft auf weite Strecken

fehlend, wie z. B. im nordwestlichen deutschen Flachland, in Belgien, den Niederlanden und den Gebieten

der Ostsee; sie fehlt auch in Britannien, den skandinavischen Ländern und in Nordrußland. Gegen Westen

von Zentraleuropa überschreitet sie die Vogesen nicht (in Mittel- und .Nordwestfrankreich wird sie A'on der

folgenden vertreten). L a p e y r o u s e gibt sie zwar für die Pyrenäen an, aber R o u y bezweifelt — wohl

mit Recht — die Richtigkeit dieser Angabe. Erst im südöstlichen Frankreich, in den Südalpen tritt sie

auf und geht dann von der Provence durch das ganze Alpengebiet und Norditalien
hinüber nach Kroatien. Bosnien. Serbien, Bulgarien, Siebenbürgen, Rumä-
nien, Mittel- und S ü d r u B 1 a n d. Ihre östhchsten Stationen und die einzigen auf asiatischem

Boden, liegen im zentralen K a ii k a s u s.

Varietäten. Wie alle weitverbreiteten Arten, so ändert auch die P. alba je nach ihren Stand-

ortsverhältnissen oder auch ihren individuellen Neigungen in Größe ihrer vegetativen Teile und der

Blüten, sowie der stärkeren oder schwächeren Behaarung, mehrfach ab. Zur Varietäten-Aufstellung eignen

sich die meisten dieser unbeständigen Formen nicht; ich will nur einige davon anführen. Die Breite der

länglichen Teilblättchen ist ungemein verschieden; ohne die am häufigsten auftretenden Mittelformen

zu beachten, kann man die extrem schmalblätterigen als f. stenophylla und die extrem breitblätle-

rigen als f. platyphylla unterscheiden (Th. W. Pot.-Stud. 11. 8. IIÄÖ). — Vidal hat in Magn. Exs.

Bibliotheca botanica. Heft 71.



Fl sei No 3764 (IH'Jb) eine/, („sub-varr) rrducta aul-est.llt. w^lil nur eine Zwergforni von slenlen Loka-

lilälen- vieleicht, gehört zu ihr auch die von W a i s b e r k v r (in Fl. Körzeg) aufgestellte /. par^ifoha.

Kleinblällri-e, über und über vveißseidig beliaarte. der /. reJiicta ganz ähnh.he Pflänzchen trifft man zur

Zeit der eiJen Blüte (im April) fast allontbalben, selbst da wo im Sommer und Herbst an ihrer Stelle

riesig entwickelte Exemplare stehen. Es liegt hier eine Art von Saison-Dimorphismus vor. Im Herbst,

wenn die Pflanzen als /. aiHumnalis zum zweitenmal in Blüte treten, sind sie viel größer, schwach behaart.

oft fast kahl, auch auf der BIattunt<>iscitc nur an den Nerven behaart, sonst hell bläulichgrün; die Blüten

sind oft dopi.clt so groß als im Krühjalir. die Blätter werden oboval-länghch, statt längMch-lanzetthch

etc. — Uechtritz er>vähiit eine, wohl nur zufälhge und vorübergehende Spielform von Breslau mit

nur 3zähligen Blättern, also eine /. Urnata. — Weiter als alle die ..rxv.nhntnn F o r m e n, entfernt sich vom

Typus die folgende

Var. obovata l'li. W. Pol.-Stnd. 11.8(1903). Planta valde robusla. folia magna, longe petiolala,

folioia petioluhita. late- obovata , basi breviter cuneata, 3—4 cm longa, in lerlio anteriore 2—2V2 cm

lata, aiilice rotundata, paucis deniibus conniventibus instructa, supra glabra, s n b t u s e t m a r g i n e p a r-

c i s s i m c p i 1 s a ; c a u 1 e s, p e l i 1 i et p e d u n c u 1 i d e n s e p i 1 i s f 1 a v e s c e n t i
-

bus longis h r i z o n t a 1 i I e r patentibus obtecti, fere sicut in P. micrantha. —
Was bei dieser Pflanze sein auffällt, sind die großen, im vordem Drittel stark verbreiterten

obovalen, kurzgestielten Blättchen, ganz besonders aber die dichte, li o r i z n t a 1 abstehende
gelbliche Behaarung der Blattstiele und der Stengel. Sie wurde im .Mai 1867 von Loss in Süd-

tirol (Stenico in Judicarien und Val di Non) gesammelt; es liegt also nicht etwa eine Herbstform vor.

Auf ihr etwaiges weiteres Vorkommen wird besonders in den südlichen Gegenden zu achten sein. — Unter

dem großen von mir revidierten Vergleichsmaterial der P. alba aus fast allen Ländern ihres Verbreitungs-

gebietes bin ich dieser Varietät nicht wieder begegnet. Nur e i n Individuum meines Herbars, welches

P !• e i ß n e r im Mahlener Wald bei Breslau zusammen mit solchen der typischen P. alba sammelte,

h.il eine an den untern Teilen der Blattstiele (Blütenstiele sind nicht vorhanden) fast ebenso abstehende

Behaarung und gegen vorn etwas verbreiterte Blättchen. Doch ist diese Behaarung kürzer, dünner und

weiß, die Blättchen sind schmäler, unlerseits und am Rande ziemhch stark weißseidig behaart. Es handelt

sieh hier nach meiner Ansicht nui' um eine vereinzelte zufälhge Annäherung an die var. obovata. typisch

stellt sie das Breslauer Exemplar jedenfalls nicht dar.

X P- alba X stcrills s. liinter P. sterüis.

oS. Foteutilla iiumtaiia Brot.

Caudex tenuis laxi; scpiamosus surculos plerunu[ue bre\es. raru elongatos emiltens; caules
floriferi debiles subfiliformes procumbentes, mono- vel diphylli laxe 2—3 (—5)flori. folia rad. non super-

rantes, sicut et petioli pedunculique pilis longis horizontalibus hirsuti; folia radicalia longe petiolata

ternata rarissime intermixtis 4—5natis; stipulae fol. rad. subscariosae ferrugineae longe adnatae

aui-iculis lanceolatis, caulinae ovatae herbaceae: foliola sessilia vel breviter petiolulata subaequalia

obovata, antice \ilrinqne 2—4 dentibus c(Miiii\entibns serrata, supra glabriuecula viridia, subtus et margine

adpresse sericeo-pilosa, glaucescentia; flores conspicui longe pedicellati expansi 15—20 mm lati; sepala
externa anguste lanceolata breviora quam interna ovato-lanceolata acuta; petala obcordata contigua

calyce sericeo-villoso fere duplo longiora, alba; discus staminifer parum incrassatus valde pilosus; s t a-

niina 20 filamentis glabris filiformibus, antheris parvis oblongis; receptaculum depresso-hemi-

sphaericum parvum pilosnm; c a r p e 1 1 a ovoidea ad umbilicum (et suturam ventralem) pilosa; Stylus
subterminalis carpello maturo dimidio longior sligmale levissime incrassalo. %. Flor. Apr.— Jun.
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P. montana Brotero Fl. Lusit. IL 350(1804); Rouy & Cani. Fl. Fr. VI. 219: — P.splendens Rani, in DC. Fl.

Fr. IV. 467 (1815); Lehm. Rev. Pot. 144, et auct. mult., non Koch; — P. V a i 1 1 a n t i i Xestl. Monogr. 75 (1816): Zimni. Eur.

Pol. 30. — Fraga Vaillantii Lapeyr. Hist. abr. des pl. Pyr. 287 (1813); — ic. in Vaill. Botan. Paris t. 10. f. 1. —
Die Fraga Vaillantii wurde von Lapeyrouse nicht, wie Zinimeter angibt, 1795, .sondern 1813 aufgestellt; der von

Brotero gegebene Name ist der älteste.

Die P. montana stellt eine intermediäre, zwischen P. alba und P. sterilis stehende Art dar. Ein

Bastard derselben ist sie nicht, und sollte sie einst aus einem solchen hervorgegangen sein, so hat sie sich

längst das volle Artenrecht erworben. P. alba ist derzeit aus ihrem ganzen V'erbreitungsgebiet aus-

geschlossen und wird von ihr in Westeuropa vertreten. M't P. alba hat sie gemein die Seidenbehaarung

und schwache Bezahnung der Blättcheii. auch annähernd deren ümrißform, sowie die großen weißen

Blüten; verschieden ist sie von ihr durch die dreizähligen Blätter und die abstehende Behaarung an

Stengeln, Blüten- und Blattstielen, sowie durch einen etwas kürzeren Griffel. Mit P. sterilis (und P.

micrantha) stimmt sie in der Dreizahl der Blättchen und der abstehenden, wenn auch etwas schwächeren

Behaarung der Stengel und Blattstiele überein, weicht aber sehr von ihr ab durch die Form, Bezahnung

und Behaarung der Blättchen, die großen Blüten und einen längeren Griffel; sie steht jedenfalls morpho-

logisch der P. alba näher als der letztern. — P. alba X sterilis. die ihr habituell ähnlich sieht, besitzt ebenso-

vielo 4—Szählige Blätter als Szählige, eine weniger abstehende Behaarung an den Blattstielen, nicht so

symmetrische Blättchen, die auch reicher und gröber bezahnt sind, und — ein ganz anderes Verbreitungs-

gebiet.

Die Abänderungen der Art sind ziemhch unbedeutend. Schon Lehma n n {Rev. Pot. 146) sagt

ganz richtig, daß an ihr ,,zuweilen auch Stolonen vorkommen". Diese f. stolonifera mh. besitze

ich selbst in mehreren Exemplaren meines Herbars aus Südwest frankreich und Spanien. Die ausläufer-

artigen Triebe sind denen der P. steriHs sehr ähnhch, meist etwas kürzer, aber doch bis 10 cm lang. —
Willkomm t^- Lange (Prod. Fl. hisp. 111. 228) erwähnen eine schmalblätterige Form aus Spanien:

f. („var.") Oblongifolia Lge. — Chabert (Bull. Soc. bot. Fr. vol. 18, p. 198) fand im Wald von

Fontainebleau Exemplare, bei denen sich an den Wurzelfasern spindelförmige Verdickungen zeigten; er

nannte sie „var. filipendulu". Ich halte sie für eine zufälige, individuelle Abnormität, die

ich auch hin und wieder bei Kulturexemplaren der P. sterilis in meinem Garten beobachtet habe. Den

Rang guter Varietäten (in meinem Sinn) verdienen alle diese Formen nicht.

Verbreitung: durch ganz Zentral- u n d W e s t f r a n k r e i c h vom Departement

Ille-et-\'ilaine südwärts; Umgegend von Paris und im Dep. Eure; durch ganz Spanien und
Portugal; in Algerien, nacli B a t t a n d i e r (Fl. d'Alger.) im Babor-Gebirge.

39. Potentilla sterilis Garke.

C a u d e X crassiusculus laxe nigro-squamosus plerumque surculos valde elongatos stoloniformes

radicantes emittens; caules floriferi fihformes procumbentes 1—Sflori, sub anthesi folia vernalia

aequantes vel paulo superantes, sicut et petioli pilis horizontahter patentibus dense hirsuti, eglandulosi

vel parce glandulosi; folia radicalia vernaha breviter-, aestivaUa longe-petiolata ternata, cauUna 1—

2

parva, etiam ternata; s t. i p u 1 a e fol. rad. magnae adnatae scariosae et flavescentes auriculis ovato-

lanceolatis; folia late obovata vel suborbiculari-ovata, intermedium quandoque petiolulatum, antice

crenato-serrata serraturis utrinque 5—7, externa assymetra. margine externo fere a basi serrata, supra

accumbenti-pilosa viridia, subtus villosa et in statu juvenili subsericea pallida; f 1 o r e s parvi 10— 15 mm
lati; sepala externa lanceolata, interna ovata acuta externis multo longiora; petala obcordata in

incisione saepe denticulo instructa, basi breviter contracta, disjuncta, calycem villosum aequantia vel

superantia. alba; discus staminifer incrassatns aurantiacus parce pilosus; stamina 20 filamenlis
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(• a r-
subulatis glahris. anthoris parvis siibrotiindis; r oc cp I a c ii 1 n m parvuia suhplanum pilosuni:

polla ovoidea ri.gulosa ad umbilicum piloSa; Stylus siili(.Mniin;ilis raiprll,, niaturo vix long.or süg-

mate dilatato. %. Flor. Mart.—Maj. et aulumiM. it.riim.

P. steril is Garko, Fl. v. Hallt' II. Xachtr. 2(Ml (1856). — P. F r a g a r i a s 1 r u m Ehrhart. Exsirc. No. 146 ex

Pars Syn. II. 56 (1807): Lehm. R.>v. Pot. 1'.6 et auct. mult. — F r a g a r i a s t e r i 1 i s E. Spec. pl. '.8.5 (17.5.3). — Ir. in

Sturm Deiit'ch. Fl. fasc. 92. l. 11. et in Schleeht. Fl. v. Dentschl. ed. .5 XXV 291, t. 26i:i.

Die Si)ezies wird vüii di>r ihr selir iilinlicli sehenden P. mlrrantha. mit welcher sie oft verwechselt

wurde, am sclinellslen und sielierslen durch ihre plrieinlicluMi. ohen uiclil \crbreilerten sondern spitz

zulaufenden und ganz kahlen Staubfäden untersehieden (bei jener sind si(> v mini bis oben brcil band-

förmig und bis zur .Mitte behaart). .Andere Merkmale sind aiu'li gut. lassen sieb aber an gelrockiiel,.n

K.xemplaren nicht immer leicht erkennen, wie z. B. der gelbliche (nicht role) Innenkelch, oder sie leiilen

mitunter, wie die auslauferartigen I'rielie und das oberste dreizählige Siengelblättchen. Vor einer Ver-

wechslung mit /'. funnUina schützen sie ihre anders gestalteten, anders gezähnt(Mi und anders behaart(>n

Blätlchen. sowie ihr kürzerer Griffel.

Die an P. sterilis beobachteten Abänderungen übersteigen nicht die Wertstufe von Formen.
— So bleiben zuweilen die fuisläufei-artigen Triebe sehr kurz oder fehlen ganz: f. („var") eflagellis

Beckhans in Jahresber. Wesiph. I'rov. \'er. 1883. Ob diese Form identisch ist mit der ..varr per-

mixta Gremli, Exe. 11. d. Schweiz, 1 .\nfl. 154 (1881), welche auch keine Ausläufer besitzt, könnte nur

durch die genaue Vergleichung der authentischen Originalpflanzen beider entschieden werden; vielleicht

handelt es sich bei letzterer um eine Form der P. micrantha X sterilis, welche tatsächlich in der Schweiz

vorkommt. Eine ähnliche Vermutung kann man bezüglich der .yarr crassa F. Schultz in Flora 185''i,

30, aus dem Elsaß aussprechen, über die seinerzeit viel gestritten wurde, und die schon K e r n e r in OBZ.

1870, 43 für den genannten Bastard hielt i). — Seine ,,var. Bogenhardiana" oder .,P. rvticnlata'- hat F.

Schult z selbst zurückgezogen, nachdem er gesehen, daß sie in der Kultur sich in die tvpische P. sterilis

verwandelte.

Verbreitung: an grasigen buschigen Stellen, an Hecken und in lichten Waldungen sowohl

im Hügel- und Bergland (bis etwa 1300 m ansteigend) als auch in den Ebenen fast durch ganz Z e n t r a I-,

W e s t- und Sude u r o p a zerstreut; im Norden bis Britannien, Dänemark, S ü d s c h w e-

den. Li t hauen, (b'hll in Brandeidiurg, dem größten Teile Schlesiens, (Böhmen?), in Mähren und

Viigarn); im Süden bis Spanien. Portugal. Algerien (Babor-Gebirge), Italien; durch

die B a 1 k a n 1 ä n d e r bis Mac c d o n i e n (fehlt aber in einem großen Teile der Türkei, Griechen-

land und fast ganz Rußland); nach B o i s s i e r in A n a I o I i e n. im G e b i e i von T r o j a (einziger

asiatischer Standort!). Die Angabe L e h m a n n s ..Krim und Kaukasus" hat weder B o i s s i e r noch

T r a u t V e t t e r (Incr. FI. ross. I. — 1882) bestätigen kiinneii ; dort wird woid /'. micrantha mit ihr ver-

wechselt worden sein. —
Die .'\rl ist also eine spezifisch e ii \- o p ä i s c b e, die nur an einer Stelle nach Nordafrika

und an einer nach Kleinasien übergreift. Sie entstand in West- odei- /enlraleuro|ia und gelangte auf ihrer

Wanderung gegen Osten kaum bis nach Weslrußland.

X P. alba X sterilis; P. hyhrida Wallr. Sched. crit. I. 247 (1822); Schlecht. Fl. v. Deutschi,

ed. 5. X\\ . 2811. ic. t. 2(il2ii; /'. splc/idens Koch Syn. ed. 2. 243, non Ram. — FoUa radicaha 3—4nala,

rarius quinata; pelioU arrecte-patentim pilosi; foliola olbongo-obovala, utrinque 3—7dentala , supra

parce pilosa vel glabrescentia, subtus plus minusve griseo-sericea.

') Ob Kern er sein Urteil auf ein tSrlHillzsches Original-Exemplar, odi'i' nur auf die Beschreibung des Autors am
angeführten Ort gründete, weiß ich nicht. .\us dieser lieschreibtnig allein lal.ft .sich die hybride Natur der Pflanze nur ver-

muten, aber nicht sicher beweisen.
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Der Bastard findet sicli stets zwisclien den Erzeugern zerstreut, so in T ii ü ringe n, ani Harz
in B r a u n s c h w e i g, im .\ a li e t a 1 . in W ü r t t e m h e r g bei Tübingen, in der Schweiz und

X o r d t i r 1, jedenfalls auch anderwärts, wo man ihn noch nicht beachtet hat.

So wie er vorhin charakterisiert wurde, stellt er die häufigste Mitielform zwischen den beiden Eltern

dar. Allein manche Individuen neigen, sei es durch Rückbastardierung, sei es durch einen andern Grund,

in ihrem ganzen Wesen mehr zu P. alba, oder mehr zu P. sierilis, stellen also andere Hybridationsslufen

oder Doppelbastarde vor, welche wir folgendermaßen unterscheiden können:

X P. super-alba X sterilis; P. Gremblichii Gandoger in sched. 1880; Zimm. Eur. Art.

Pot. 29. — Foha radicalia plerumque 5nala, petioh adpresse pilosi, foliola oblongo-obovata, utrinqne

3—Bdentata, supra strigulosa, subtus initio dense-, dein laxiiis griseo-sericea.

Diese von P. alba schwer zu unterscheidende Form wurde zuerst bei Hall in N o r d t i r o 1, später

im Steiger bei E r f u r l und zuletzt (1906) von P o e v e r 1 e j u bei Kaufbeuren in Bayern nachgewiesen.

Wird wohl verbreiterter, aber bis jetzt übersehen sein.

X P. alba X super-sterilis; P. Reineckei Sagorski in DBM 1891, 51. — Foha plerumque

ternata, raro 4nala, petiuli fere horizonlaliter patenlim pilosi; foliola subrotundo-obovala, utrinque

grosse 3—7dentata, supra ])lus minusve pilosa vel glabrescentia, subtus plus minusve griseo-alba.

Bisher mir vom Steiger bei Erfurt bekannt, aber sicher weiter verbreitet imd nicht be-

achtet wegen ihrer großen Annäherung an P. sterilis.

Eine Verwechslung besonders der Haupt- oder Mittelform mit der einigermaßen ähnlichen P.

montana ist ausgeschlossen, wenn man die Herkunft einer fraglichen Pflanze kennt, da die Spezies und der

Bastard zwei ganz verschiedene und weit von einander getrennte \'erbreitungsgebiete haben, und der

letztere stets in Gemeinschaft der i)eiden Eltern vorkommt.

Über die drei genannten Stufen der P. alba X sterilis vergl. Sagorski 1. c. und D i e d i c k c

in Verh. Thür. B\'. .\. F. X. 23 (1897).

40. P(>tentilla micraiitha Kam.

Caudex crassiusculiis fusco-squamosus surculos breves condensatos eniittens; caules flori-

feri brevissimi sub anthesi foliis breviores, fihformes decumbentes 1—2flori, sicut petioh peduncuhque piHs

horizontahbus vel reversis hirsuti, fere eglandulosi vel (raro) glandulosissimi; f o 1 i a radicalia longe petio-

lata ternata, caulina 1—2 parva subsimphcia; stip alae fol. rad. magnae longe adnatae scariosae et

ferrugineae auricuhs ovato-lanceolatis, cauhnae minimae; foliola sessiha vel breviter petiolulata late

ovata, terminale antice grosse et acute serratum serraturis utrinque 7—11, lateraha asymmetra basi

obliqua margine exlerno a basi fere serrata, supra glabriuscula subtus villosa glaucescentia, juniora sericea;

flores parvi 10—12 mm lati post anthesin reflexi; calyx intus purpureus; sepala subaequilonga

externa lineari-lanceolata, interna triangulari-lanceolata
;
petala parva disjuncta cuneato-obovata,

basi valde angustata, relusa calyce suhbreviora vel aequilonga. alba, haud raro rosea; discus staminifer

concavus parce pilosus; s t a m i n a 20 filamentis albidis ad medium usque pilosis, valde dilatatis antice

truncatis, ereclis aut conniventibus et contiguis, antheris minimis subrotundis; recept acutum
parvum subplanum hirsutum; carpella ovoidea rugulosa ad umbilicum pilosa; Stylus subtermi-

nalis carpello maturo vix longior stigmate pauln dilatato. %. Flor. Mart.—Maj. et autumno iterum.



— 11^^ —

P. miiTiintha Ramoml in Laiii. & DC. Fl. Fr. IV. 'ifi; (1815); Lehm. Rev. Pot. 14": ic. in .Sliirni Deutseli. Fl.

fasc. 92, t. 11 et in Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 294, t. 2614; — P. F r a g a r i ;i s t r ii m ,;?) m i c r a ii t li a

F. Schultz, Flora 185.3, 555: — P. Tinei Tod. ex I.ojac. Fl. Sic. JH. 19: (1895).

Bei der großen habituellen Ähnlichkeit unserer Art mit P. stenlis und wenn man nur die gering-

wertigeren Unterschiede von dieser in Betracht zöge, wie z. B. die Rotfärbung der Innenseite des Kelches,

das fast immer nur einfache oberste Stengelblatt, eine reichere Bezahnung der Teilblättchen und der-

gleichen, könnte man noch immer in Erwägung ziehen, ob nicht die früher vielfach vertretene Ansicht,

sie stelle nur eine Varietät von P. stcrilis dar, die richtigere sei. Sobald man aber die Hauptsache, die

ganz verschiedene Bildung der Staubgefässe bei P. micrarüha beachtet, wird man sich überzeugen, daß

eine Vereinigung der beiden Arten unmöglich ist. Solche breite von unten bis oben bandförmig verlau-

fende, eine geschlossene l'allisade um das Griffelköpfchen bildende Staubfäden, die zudeni an der untern

llalilf behaart sind und oben eine kleine, die Breite der Staubfäden nicht erreichende Anthere tragen,

kommen — soviel ich weiß — bei keiner andern Potentille der Welt vor und

bedingen doch sicher einen spezifischen Unterschied. Diesen merkwürdigen Charakter haben offenbar

die älteren Botaniker entweder übersehen oder für zu gering eingeschätzt.

Das Verbreitungsgebiet ^\n P. micrantka i.st im großen und ganzen dasselbe wie das der

P. sterilis; es erstreckt sich gegen Osten weiter nach Asien hinein; geht aber nicht so weit nach Norden und

weist auch in seinen zentralen Teilen größere Lücken auf: Spanien; Algerien (ziemlich verbreitet);

Pyrenäen; Italien (inklus. Sardinien und Korsika) ; S ü d - und Mittel f r a n k r e i c h;

.N I) r d s c h w e i z; W c s t d e u t s c h 1 a n d vom Elsaß bis in die Rheinprovinz; durch die ganze
.\ 1 p e n k e l t e von den Seealpen bis nach Krain und Kroatien; Ungarn, Siebenbürgen,
S 1 a V o n i e n. D a 1 m a t i e n und alle B a 1 k a n 1 ä n d e r bis Konstantinopel und Griechen-
land; Krim, K a u k a s u s 1 ä n d e r, K 1 e i n a s i e n, Armenien, N r d - P e r s i e n. —
Sie wäclisl an ähiilifhen Ortlichkeiten wie die P. sterilis, steigt aber etwas liölier in den Gebirgen auf.

Var. carniolica Th. VV. P. carniolica A. Kerner ÖBZ. 1870, 44; it. Schedae 111. 14, n. 823;

Poev. in .Ascii. i^- (iv. Syu. VI. 677. — Differt a typo caulibus pedunculis petiolisque valde glandulosis,

calyce intus uon ])iu'pui'eo sed flavescenti. caulibus saepe 3—4floris, petalis majnribns. raiycem paulo

superantibns, indnmciild magis sericeo.

Andei'c ncniii'nswerte Unterschiede von der typischen micratilha, als die angegebenen, konnte ich

au den mir viirliegendcn Exemplaren vom Lorenzberg bei Billiciigraz (loc. (dass.) niclit auffinden, und

diese genügen mir nicht, die Pflanze als besondere Spezies weiterzuführen; ich betrachte sie als eine

geographische Varietät oder Rasse. Die dichte Drüsenbehaarung, auf welche ich zuerst

aufmerk.sam. machte (Pot.-Stud. I. 12), und auf welche P e v e r 1 e i n 1. c. dann ein so großes Gewicht

legte, bedingt keinen spezifischen Unterschied. Bei einer großen Anzahl Potentillen-Arten kommen stark-

drüsige Varietäten neben schwachdrüsigen oder drüsenlosen vor. Eine von S i n t e n i s bei Asterabad

in Nord-Persien gesammelte P. micrantka (mit rotem Innenkelch) zeigt an den Blattstielen sehr zahlreiche

Stieldrüsen. Große ki'äftige Formen der echten P. murantha haben hie und da ebenfalls 4—5blütige

Stengel; solche erhielt iiii /.. B. durch E. B r a n d i s aus Bosnien, ebenso aus den Euganeen in Oberitalien.

— So sind die für .,/^ (-(irniotira" angeblich spezifischen Unterschiede durchaus nicht so konstant als man
angenommen hat.

Vorkommen: i)is jetzt in Krain hei Laihach , Billiciigraz, Idria. Sagor und andern Orten
am Sa ve- Ufer; in K r o a t i e n und S t e i e r m a r k mehrorts.

X P. rtiicrantha X sterilis; P. spuria A. Kern. ÖBZ. 1870, 4L — Differt a P. micrantha
surcnhs riongatis, iolio caulino superiore saepe ternalo, dentibus foliolorum paucioribus, calyce intus

pallidr rubcUo, filamentis subulatis basi tantum parce pilosis.— Differt a P. sterili surcuHs minus elongatis.
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folio caulino superiore haud raro simplici, dentibus folioloruiu aculioribus el crebrioribus, filameiitis ima

basi pilosis. Differl ab utiafiiie carpellis plerumque degeneralis.

Sie hält ziemlich die Mitte zwischen beiden Stanimarten und ist, wenn man sie mit beiden zusammen-

hält und vergleicht, unschwer zu erkennen. — Zuerst wurde sie von A. K e r n e r in der Gegend von Inns-

bruck in N r d t i r 1 beobachtet, später auch in der Schweiz bei Lausanne von F a v r a t und

Massen gesammelt. Jedenfalls wird sie sich auch anderwärts finden lassen, wo beide Eltern unter-

nxischt beisammen wachsen, wie schon A. Kerne r mit Recht verniutete. Bei P. sterilis wurde darauf

aufmerksam gemacht, daß deren ,,var. crassa F. Schultz" und ,,var. permixta Grml." sehr wahrscheinlich

zu diesem Bastard gehören.

Anhang zu den Potentillae trichocarpae.

Potentilla Davidi Franchet Nouv. Arch. Mus. Paris Ser. 2. VIII. 222 (1886). — Unter diesem Namen
hat Franchet eine sonderbare von David gesammelte Spezies aus West-China (Prov. Sze-tschwan)

publiziert, von der ich zwar selbst noch kein Exemplar gesehen habe, die ich aber nach der Beschreibung

des Autors nicht für eine Potentilla, ja nicht einmal für ein Glied der Potentülinae halten kann. Bei der

Ungewißheit, zu welcher Gattung sie gehört, und um ihre genaue Untersuchung andern Floristen zu

empfehlen, welche sie vielleicht besitzen oder später einmal auf sie stoßen sollten, lasse ich hier die Diagnose

Franchets abdrucken.

,,(Ternatae, Fragariastriini Lehm.). — Planta tota pilis longis albis conspersa; rhizoma gracile,

apice divisum, lignosum, folia omnia ternata, radicalia longe petiolata, petiolo rubente; folia ])allide

virentia, sessiHa (impari nunc brevissime petiolulato) eximie cuneiformia, basi integerrima, superne trun-

cata, profunde et inaequaliter inciso-dentata, vel 3—5fida lobis angustis aeutis; cauHs floriferus brevis

oligophyllus, foliis superioribus saepius simphcibus, trifidis stipuHs lanceolatis suffultis; flores pallide

lutei, breviter pedunculati; calycis lobi exteriores anguste lanceolati integri vel unidentati, interiores

paulo longiores, latiores, lanceolato-deltoidei, acuti; petala laliora quam longa profunde emarginata,

eximie nervata, siccatione albida cum ungue luteo; stamina permulta; carpella unilateraliter longi-

pilosa piHs rufis."

,,CauHs floriferus 8—10 cm longus: fohola 1—2 cm; flores 15—20 mm diam.; petala 4—6 mm longa,

6—8 mm lata."

,,Moupine in rupibus excelsis. Fl. Aug. 1869."

,,Le P. Davidi rapelle assez bien les formes ä foHoles profondement dentees et en coin a la base du

P. gelida C. A. Mey. et du P. Doiibjonneana Camb.; mais il en est bien distinct par ses carpelles, presentant

une ligne de longs poils roux."
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Was in Fraiiclie l s Diagnose Ix'soiidri's auirälll. siiiil iichiMi den laug-, i'iiiseilig- und r()t-l)ühaar len

PViichlchendie ,.s lami na p 1 ii ri ma". DicTrit liocai'pai' iioiiialostylae besilzeji, wie üherhaupl die meisten

Potentillen. ni(dil iiu'lir als 20 Staiibgerässe. mir sehr wenige bis 25 oder 30, wodurch sich die Gattung

sofort von den vielgriffeligen, den Polentillen zuweilen äußerhch sehr ähnlich sehenden Gattungen, wie

z. B. Waldsteinia, Dalibarda, Geuni etc. unterscheiden. Leider ist in der Diagnose die genauere Zahl dieser

„staniina plurima" (wahrscheinlich über 40) nicht angegeben, ebensowenig als die der Früchtchen. Noch
mehr vermißt man eine nähere .\ngabe über Form, Länge und Anheftung des Griffels. Sollte dieser nicht

der Spitze des Früchtchens ohne Gliederung angewachsen und bleibend sein? (bei Polentilla ist er dem-
selben seitlich angegliedert und abfalli-nd).

Ich fürchte fast, daß man es mit einer Species (nova?) der Gattung Waldsteinia zu tun hat (— ich

seihst erhielt mehrmals di(> W . Sibirien aus üstasien unter dem .\amen PotentiUa — ), für welche die Be-

schreibung der Blätter und Teilblättchen vorzüglich jndJt. Auch alle übrigen Punkte der unvollständigen

Diagnose lassen sich auf diese Gatliing anwcnili'ii, demi wenn aurli bei andern Spezies derselben die Frücht-

chen ringsum und kiu'zer beliaarl sind, so iii'iiilui (bes den Gatt nngscharakter nicht.



Sectio II.

POTENTILLAE GYMNOCARPAE. (Cfi. pag. 47
)

Subsectio A. Closterostylae. (Cfr. pag. 48.)

Grex 14. Hupest res. (Cfr. pag. 48.)

Th. W. Pot.-Stud. I (1901) et II. (1903); it. in .\sch. & Gr. Syn. VI. (1904); — M u 1 1 i f i d a e, F r a g a r i o i d e. s,

Glandulosae, P o 1 y p h y II a e Lehm. Rev. (18.56) omnes pp.; — Pinnatae Zimm. Eur. Art. Pot. (1884) pp.; —
P e n t a p h y 1 1 a s t r u m Focke Abh. NV. Bremen X. (1889) ampl. ; — Subgenus Closterostyles Torr. & Gr. Fl.

N.Amer. I. (1840) ampl.; — Huc spectat genus D r y m o c a 1 1 i .s Fourr. Ann. Soc. Linn. Lyon XVI. (1868); Rydb. N. Am.

Pot. (1898).

Da liier dio Charakteristik der Gruppe mit der der Subsektion der ClosterostijJae zusammenfällt,

so ist auf die letztere zu verweisen. Die meisten Angehörigen der Gruppe zeigen schon halutiiell eine große

Ähnlichkeil und Verwandtschaft unter sich, aber ihre enge Zusammengehörigkeit gelit hauptsächlich aus

der Stellung und Form des Griffels hervor: sie sind von allen Gymnocarpae die einzigen, bei denen der

Griffel s u b b a s a 1 , d. h. ganz tief auf der Banchnaht, fast am Grunde des Früchtchens angeheftet ist

und (mit ein paar Ausnahmen) am Grunde und an der Spitze dünn, in der Mitte aber verdickt, also spin-

delförmig erscheint (vergl. 8. 43. Fig. 2 c). In den paar Fällen, in denen der Griffel sich in der

Mitte nur schwach verdickt , also fast fadenförmig zeigt , ist das erste Kennzeichen , seine subbasale

Stellung, ausschlaggebend, zumal sich die Pflanzen in diesen Fällen in allen andern Punkten aufs engste

an solche mit deutlich verdickt-spindelförmigem Griffel anschließen.

Die Gruppe läßt sich schwer mit irgend einer andern in näheren Vergleich ziehen, und iln-e eigen-

tümliche Stellung geht schon daraus hervor, daß Rydberg die amerikanischen Arten derselben von

Potentilla trennte und sie wieder zu einer eigenen Gattung DrymocalUs erhob, nachdem schon Fourrier

1. c. der europäischen Art P. rupestris diesen Genusnamen beigelegt, und noch früher (1824) B i g e 1 o v

auf P. arguta seine Gattung ßoo/;ö gegründet hatte. Torrey & Gray hatten sich in Fl. N.-Amer.

I 445 (1840) noch mit Aufstellung einer Untergattung „Closterostyles" begnügt, welcher Name, da er sich

auf die Griffelforni bezieht, für eine unserer Subsektionen beibehalten werden konnte.

Die Gruppe der Rupestres muß sehr alt sein und schon in der ältesten Potentillen-Epoche, in der

Tertiärzeit, existiert haben, sie nimmt unter den Gymnocarpae eine ähnliche Stellung ein, wie die der

Fruticosae unter den Trichocarpae; merkwürdigerweise finden sich in diesen beiden, übrigens habituell

so sehr verschiedenen Gruppen im Blütenbau beachtenswerte Analogien, auf welche auch Rydberg
(Monogr. 12) aufmerksani gemacht hat: nebst der subbasalen Stellung des Griffels (welche sich sonst nur

noch in ein paar alten Gruppen der Trichocarpae suffriiticulosae findet), ist beiden Gruppen die eigentüm-

hche Stellung der Staubfäden auf 5 gebogenen, angeschwollenen, ein Pentagon bildenden Leisten eigen-

tümlich (vergl. S. 25). ferner besitzen beide die scheibenförmig abgeplatteten Antheren mit dem sehr ver-

breiterten Konnektiv zwischen den randständigen Beuteln. Für ein hohes Alter der Rupestres sprechen

auch die (niit einer Ausnahme) ganzrandigen Kronblätter, die stets gefiederten Blätter, bei einigen Arten

der beinahe suffrutikulöse Wuchs, welcher lebhaft an den der Eriocarpae (P. ancistrifolia und P. Dickinsii)

erinnert, und endlich ihre weite Verbreitung über die ganze von Potentillen bewohnte nördliche Hemi-

Bibliotheca botanica. Heft 71. •'"
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sphän- der Erd.- — Der lerliäre UrsluimiL der linprslrrs. welcher wdlil der jetzt am weitesten verbreiteten

/> niin'slris\m ähnlichsten gewesen s.-in dürlte, liatte h.'i seinen, \Ordringen aus dem Norden gegen

Süden seine Eni wirl^rlung noch nicht vollendet (wie dies bei den Frutmmic der Fall gewesen zu sein scheint),

sondern differenzierte sich weiter in spezifisch amerikanische und spezifisch asiatische Arten, welche sich

bei den letzteren um so mehr vom supponierten Urtypus enlf(>rnen, je weiter sie vom Ursitz der Gruppe

gegen Süden vorgeschoben sind.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Species valde glandulosae (raro parce glandidosae) orbis veteris

et novi foHis pinnatis 2—'ijngis, inaequaliler simplici- et duplicato-serratis

f ,, 1 i (i 1 i s t r i b u s s u p e r i o r i b u s r e 1 i f[ u i s ni ii 1 t o n\ a j o-

ri bu s. petalis iiitegris (excepta P. colycina.)

A. Slvlus in niedio valde glandulosu-incrassatus carpello nialuni aequibuigus

vel parnin longior

1. l'clala alba vel luti'sceuti-albida.

a. Inflorescentia laxa et diffuse-cymosa. ramis pedicellisque elongatis

gracilibus; petala calycem superantia, alba P- rnpcstrix.

1). Inflorescentia congestim cymosa vel capitata, ramis et pedicellis

brevibus, crassis, stricte erectis; petala calyce subbreviora, lutes-

conli-albida P. argiita.

2. Petala flava vel aurea; inflor(>scentia laxa plerumque dilatata pedi-

cellis longis gracilibus P. g l a ii d u i o s a.

13. Stylus in niedio paruni incrassatiis vel (raro) subriliformis, earpcllo maturo

conspicue (snbduplo) longior.

1. Flores erecti, petala lutea, non eniarginata.

a. Sepala acuta, omnia integra; petala expansa.

a) Fidia (2— )3—4juga; sepala externa minima, internis saltem duplo

breviora. (Duae species americanae P. glandulosae affines.)

§. Gaules 20 cm alti; foliola rhomboideo-obovata, petala calyce multo

longiora P
.

r h i> in b i> i d e a.

§§. Gaules 40—60 im alli; rolinla riine;ili)-ll;ilirllil'iii'iiiin
, petala calvccm

acquantia P. c u n c i I o l i a.

ß) Folia 2juga; sepala externa internis pariim bre\iora (,\sia) .../'. l i a n s c It u n i c u.

b. Sepala obtusa, inleriia et saepe externa tpioque apicc denliculala

rarius integra; petala erecta (species mundi \eteris) P. g <• o I d c s.

2. Flores nulantes, carnpaniilali. semia|ierli; petala claro-pui'purea. einar-

ginata, calyce breviora; sepabi iiilema apice saepe diMiliculata . . . P. calyrina.

II. S|)ecies eglandulosae (raro parcissime glandulosae) Asiae, foliis

pinnatis. 4—multijugis, simplici-seralis vel incisis, foliolis deorsum
sensim d e c r e s c e n t i b u s (tribus superioribus subsequentibus

non conspicue majoribus); Stylus in medio incrassatus. carpello maturo
aequilongus vel longior; petala flava, integra.

A. Plantae elatae multiflorae, eglandulosae, foliis interrupte-pinnatis. foüolis

magnis, circumcirca multidenlatis.
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1. Plantae virides, dense vel modice pilosae (non argenleo-sericeae) vel sub-

glabrae (foliola soliim initio subtus quandoque micantia) serraluris

brevibus triangularibus obliisiusculis P. p o J y p h y 1 1 a.

2. Plantae argenteo-sericeae, splendentes, foliola utrinque vel subtus saltem

dense accumbenti-sericea , serraturis valde nunierosis approximatis

acutis P. f n I g e n s.

B. Plantae humiles pauciflorae. parce pilosae et parce glandulosae. foliis non

interrupte pinnatis 4—5jugis , foliolis parvis , subrotundo-ovatis basi

cuneatis, profunde et acute incisis P. p o t e r i i j o l i a.

41. Potentilla rupestris L.

C a u d e X crassus pluriceps sublignosus fusco-squamosus . surculos breves sublignescentes

edens; caules floriferi ex apice surculorum terminales, erecti ad 50 cm usque alti oligophylli,

dichotome ramosi et laxe corymbosi muUiflori (rare pauciflori). sicut et pedunculi petiolique pilis

simplicibus rectis et pilis articulatis glanduHgeris mas minusve dense obtecti (raro parce glandu-

losi); l'olia radicalia longe petiolata plerumque non interrupte- (raro interrupte-) pinnata

2— 4juga jugis distantiitus , caulina inleriora sicut basalia , superiora ternata breviter petiolata;

s t i p u 1 a e inferiores subscariosae longe adnatae auriculis brevibus ovatis acutis vel obtusis,

caulinae herbaceae breviter adnatae ovato-lanceolatae acutae vel obtusae , integrae vel dentatae;

foliola suborbiculato-elliptica vel rhomboideo-ovata, lateralia plerumque sessilia, terminale plus

minusve longe petiolulatum raro sessilc . lateralia basi obliqua asymmelra, acute et crebre biserrata

intermixtis serraturis simplicibus, raro simplici-crenata, supra et subtus plus minusve dense pilosa, quan-

doque etiam glanduiosa. viridia; foliola jugorum inferiorum tril)us sii|)erioribus multo minora; flores

longe petiolati pro varietate 15—25 mm lati, calyx post antbesin plerumque notabiliter auctus; s e p a 1 a

externa acuta vel obtusiuscula, internis multo angustiora et breviora, saepissime bi- vel trifida, interna

vel oblongo-ovata et breviter apiculata, vel rarius ovato-lanceolata sensim acutata vel acuminata; p e t a 1 a

obovata integra calycem aequantia vel multo superantia. alba; a n n u 1 u s s t a m i n i f e r incrassatus

glaber fere pentagonalis, a receptaculi basi spatio glabro latiusculo se])aratus; stamina 20—30 fila-

mentis subulatis glabris, antheris oblongis disciformibus connectivo (rubro) valde dilatato; r e c e p t a-

! II 1 u m conicum pilosum, post antbesin intumescens; c a r p e 1 1 a numerosissima parva oblongo-ovoidea

(iblnse acuminata, laevia vel rngnlosa; Stylus subbasalis typice fusiformis carpello maturo subaequi-

lougiis stigmate incrassato. %. Flor. Maj.—Jul.

P. rupestris L. Spec. pl. 711 (1753); ic. in Jacq. Fl. Austr. II. t. 114. Synonyma s. bei den Varietäten.

Die Art ist von allen andern der Gruppe so gut abgegrenzt, daß Verwecbslungen mit diesen kaum

vorkommen können. Am nächsten steht sie der ebenfalls weiß oder gelblichweiß blühenden amerikanischen

P. arguta, unterscheidet sich aber sofort von ihr durch ihren lockeren Blütenstand, die langen viel zarteren

Blütenstiele und größere rein-weiße Kronblätter (die beim Trocknen allerdings gelblich werden). Habituell

stehen gewisse kleine Varietäten der P. rupestris der P. geoides und der P. calycina nahe; allein diese zwei

unterscheiden sich, abgesehen von der verschiedenen Blütenfarbe (bei der ersteren gelb, bei der letzteren

hell purpurn) sofort durch ihren viel längeren und dünneren Griffel; bei P. rupestris ist er kurz und dick-

spindelförmig und kaum länger als das reife Früchtchen.

Verbreitung. Die Siiezies ist sehr weit verbreitet an steinigen Orten, Felsabhängen, auf

trockenen Hügeln und in lichten Gebüschen, von den Ebenen in die höheren Gebirge aufsteigend, m
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Europa l)is etwa 2(l(") iii. in Amerika sogar Ins zu :!illlO in. I n d e m größten Teil E n r o p a s,

mit Ausnahme von Irland. Seholtlan.l. Dänemark. ^ord-Sl^alMlinavien. vom größten Teil Rußlands (findet

sich nur in Lithauen und der Krim). Holland und .W.rdwestlrankreieli. Süditalien und Griechenland. In

Zpntraleuroi)a fehlt sie im größten Teil des norddeutschen Fiacldandes. in Südpoh^n. Oberscldesicn und

Galizicn. — In Asien findet sie sich zunächst im ivaukasus und Transkaukasicn. in Kleinasien und

Armenien, sodann durch West- nnd Ostsihirii'n. im Süden v(mi den Gouvernements Semipalatinsk und

Tomsk bis nach Transhaikahen (an der Schilka), im .Norden Ins zur Jana und den Ochotskischen Bergen.

— In den Gebirgen des westlichen .Nordamerika; von dem Felsengebirge Canadas durch

.Miinlana. Wyoming. Idaho. Wasliington. (h'cgon bis .Nevada und California.

Varietäten. So leiciit es ist, die Art als soh-he (als ..Gesamtspezies") zu erkennen, so schwer

hält es. iiu'e verschiedenen Formen richtig zu bewerten und zu subordinieren, weil sie häufig ohne erkenn-

b.are Grenzen in einander übergehen, oder liberzugehen scheinen. Aus diesem Grunde ist es auch niihl

li'ichl zu entscheiden, welche der folgenden Xarietäten als geographische llassen anf/iifasseu siini. nnd

welche diu'cli die lokale Bodenbeschaffenheit oder aus aiideiii uns nnbekaiiiilen imlix idnrlliMi l'rsaehen

entstehen nnd sich vielerorts wiederholen kiinnen.

Der l nlcrschied zwischen Formen niil ununterbrochen-gefiederten und solcin-n mit nnlcrlirocheii-

crefii'dri'len lilätlei'n isl unhaltbar; meist sind die Blätter nnnnlei'hrochen-gefiedert. aber solclie inil kleinen

Zwischenfiedercheu kommen als Ausnahme oder Seltenheit mitunter bei fast allen Varietäten vor, besonders

auch an Kulturpflanzen. Ähnüch verhält es sich mit den lang- oder kurzgeslielten Mittelblättchen; beide

Formen finden sich oft an derselben Pflanze, die langgestielten stellen sich besonders gern wieder bei

Kulturpflanzen ein. Dasselbe ist zu sagen von der engern oder weitern Stellung der Fiederblättchen.

Seihst die stimipfe oder spitze, die wenig- oder die tiefeinsc.hneidende Bezahnung der Blättchen wechselt

bei einigen Varietäten hin und wieder an derselben Pflanze. Bei manchen nnterhegt auch die Drüsen-

behaarung bezügücli Diihligkeit und Länge sehr großen Schwankungen. Wegen dieser Unbeständigkeit

der meisten Merkmale, die man zur Unterscheidung der Varietäten gern wählen möchte, ist es sehr schwierig,

einen sicheren Schlüssel zu deren leichten Bestimmung herzustellen. Bei der Ausarbeitung des folgenden

den ich schließlich nach allerlei Versuchen wähle, habe ich auch gewisse feine l'nterschiede in der Be-

schaffenheit der einfachen Behaarung herangezogen, welche mir konstanter als die oben angeführten

Merkmale zu sein srheinen und bei einiger Übung ziemlich sicher zur richtigen Bestimmung einer frag-

lidicn X'arieiät fiihrcn dni-flen. besonders wenn man dann auch die weitere Besprechung der Varietät nachliest.

— Sehr zu empfrldiii ist es, ein Exemplar, das man als die typische riipeslris erkannt hat, zum steten

Wi'gleich mit den abweichenden Varietäten bereit zu hallen; ferner, zur Untersuchung, wenn immer mög-

lich, die Kelche \ on normalen Blumen w ä h i' i' ii d der Blütezeit, nicht die nach der

Blütezeit oft sein' vergrößerten zu wählen.

Ich bemerke noch, daß ich nach eingehenderen Studien, besonders der Behaarung, an einem größeren

Vergleichsmaterial bezüglich einiger Varietäten zu einer andern Auffassung gelangt bin als in meinen

Polentillen-Studien 11 (1903), und hiemit das dort Ausgeführte zum Teil zurücknehme.

Der leiehirri'u Übersicht wegen stelle ich iiei dieser for]nenreichen Species zuerst den lateinischen

Schlüssel im Zusammenhang auf und lasse nachher di(^ weitere Bes]n-echung der einzelnen Varietäten folgen.

.Man halte sich bei Anwendung dieses Schlüssels, der vielfach die Behaarungsverhältnisse berücksichtigt,

an die Beschaffeidieit der einfachen Härchen und beachte zunächst nicht die geghederten Drüsen-

haare, welche ganz unabhängig von der konstanteren einfachen Behaarung in Länge und Dichtigkeit bei

allen Varietäten unbeständig wechseln, also ein ganz untergi>ordnetes Bestimmungsmoment iiilden.

I. Folia ulrimpui modice aut parce pilosa, supra saepe glabrescentia; calyces

|)lerum(pie parce pilosi, rare densius strigulosi. (Plantae partim elatae et

niidfiflorae, partim humiles et pauciflorae, ramis pedicellisque plerumque
gracilibus et elongaiis).
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A. Gaules stricti et firmi. a terti« superiore cymosi, pluriflori.

1. Sepala interna oblongo-ovata, anlice plerumque s u li i l o a n g u s-

l a t a et breviter acuta, vel rotundato-obtusiuscula et mucronata.

a. Pili «iniplices (setulae) pedirelloruni et petiolorum brevissiini, h o r i-

z n t a 1 i t e r patentes.

a) Gaules plerumque elati. 20—50 cm alti. valde rauiosi et multiflori,

expanse cymosi ramis pedunculisque tenuibus et gracilibus; petala

5—7 mm longa calycem parum vel tertio superantia <'/// P i <' "

ß) Gaules humiliores, 10—25 cm alti, minus et strictius ramosi ramis

|iedunculisque crassiusculis; petala 8—10 mm longa, calycem fere

duplii superantia v. s u h a l p i n a.

Ii. Pili simplices (strigulae) pedicellorum petiolorumque paulo longiores

et crassiores, conspicue a r r e c t e patentes; caules firmes. 10—20 cm
alti supra parce ramosi. 3—Vflori; petala 10—12 mm longa, calyce

ilnplii longiora v. Ii a )i a t i r a.

2. Sepala interna ovato-lanceolata. versus a p i c e m s e n s i m
a n g u s t a t a et acuminata.

a. Planta tota parce et brevissime pilosa. sepala post anthesin 5—6 mm
longa; folia rad. breviter petiolata ad 10 cm longa, 3— 'ijuga, foliolum

terminale IVa—2 cm longum v. a m e r i c a n a.

b. Planta tota sat dense molliter et patule pilosa, sepala interna post

anthesin ad 10 mm longa; folia rad. longe petiolata. ad 27 cm longa,

2—3juga, foliolum terminale ad 6 cm longum et ^ cm latum . . . v. j o l i o s a.

B. Gaules humiles, caespitosi, tenues et flexuosi. aut simplices et uniflori,

aut fere a basi semel vel bis furcati et 2—3(—5)flori.

1. Caules, pedunculi et petioli lulis (simplicibus) brevissimis horizontaliter

patentibus dense obsiti; foliola subrotunda fere regulariter obtusiuscule-

crenata; petala 10—12 mm longa calycem duplo superantia . . . . e. Beniczkyi.

2. Caules, pedunculi et petioli pilis (simplicibus) longiusculis quandoque

suberrecte patentibus niodice vel sparsim obsiti; flores mediocres. petala

4—5 mm longa calycem jiarum vel tertio superantia; foliola rhom-

boideo-ovata. inaecjualiter et acute simplici- et duplicato-serrata.

a. Caules 10—15 cm alti, inferne firmiusculi, subsimplices 1—2flori.

vel a tertio inferiore furcati 3—5flori; sepala interna acuta . . . c. // a I d c s y a n ct.

b. Caules 2— 10 cm longi gracillimi, subsimplices et Iflori vel semel

aut bis furcati et 2—4flori; sepala interna obtusa v. p y g m a e a.

II. Folia utrinque dense villosa, vel pannosa, vel strigosa; calyces eodem

modo vestiti. (Plantae plerumque robustae, caulibus et ramis crassioribus,

pedicellis breviusculis, pilis simplicibus pedicellorum semper horizonta-

libus).

A. Tota planta pilis simplicibus brevissimis pannosa, tactu mollis. parcissime

glandulosa vel eglandulosa; folia radicalia obtusiuscule crenato-serrata . (-'. r» o 1 1 1 s.

B. Tota planta pilis simplicibus longioribus sericeo-villosa, tactu mollis. pilis

longis articulatis glandulosissima; folia rad. acute serrata {'. o r i e n t a 1 1 s.
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C. Tulu planta |iilis siiuplicibus loiiigorii)iis ot crassis s l r i g o s a, tafln

aspera. pilis longis articiilatis glandiilosissiiua; lolia rad. acute iiiciso-

serrala
s t r I s s a.

Var. typica Tli. \V. I'ot.-Stiul. 11. 10(l!ii);!): P. /7//»^s7/7.v iv//-. grar/V/.v Asrh. & Gr. VI. 696 (1904),

vix Friv; Icon in Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 227 t. 2589. —Stengel meist 30—50cm hoch, oben

reichvciv-weigl und reichblütig mit langen dünnen Zweigen und Blülenstielen, welche von feinen, sehr

kurzen, horizontal abstehenden Horslenhärchen mehr oder weniger dicht besetzt sind; die nieist viel längern

gegliederten Stieldrüsen sind gewöhnlich sehr reichlich, selten nur spärlich vorhanden, noch seltener fehlen

sie (auch u. d. M.) fast ganz, es entsteht dann die /. eglandulosa. — Die Teilblättchen sind in Größe, Umriß

und Bezahming ziemlich variabel, meist spitz unregelmäßig doppelt- und einfach-gesägt, seltener slumpflich

gekerbt-gesägt, beiderseits mäßig bis sporadisch, unterseits auf den Nerven aboi' oft reichUcher von an-

liegenden sehr kurzen und dünnen Härchen besetzt, oberseits gern verkahlend, niemals beiderseits dicht-

zollig. Die Blüten sind mittelgroß, der Kelcli ist kurz- und meist schwach behaart, nur an\ Rande der

Zipfel oft länger gewimpert, ausgebreitet 10—12 mm breit, nach der Blütezeit sich stark vergrößernd.

Dir Kronblätter sind 5—7 mm lang und überragen den Kelch kaum oder höchstens um ein Drittel.

Individuen mit stark geröteten Stengeln — /. rubricaulis — , wie man sie an sonnigen Stellen

(übrigens auch bei andern Varietäten) sehr häufig trifft, bilden die (Spezies!) P. nihricanlis Jord., it. Zimm.;

R o u y & C a m u s (Fl. Fr. VI. 175) nennen sie P. nipestris j3) rubescens, und zweigen davon noch eine

..subi'arietas" humilis ab, — nennen wir sie /. humilis, sie ist weiter nichts als eine 8—15 cm hohe klein-

blätterige Zwergform der typischen P. nipestris, welche sich ,,hier und dort an den trockensten Stellen"

(Rouy) zwischen der letzteren findet. — Ob diese /. humilis mit der ,,/. minor" Boissiers (nomen

solum!) in Flora Or. 11. 707 identisch ist, bleibt mindestens zweifelhaft. (Siehe var. Haldcsyana.) —
Sehr fraglich scheint es mir auch, was Frivaldsky unter seiner ,,P. nipestris var. gracilis" verstand.

Er hat sie nicht beschrieben und führt sie nur als nomen nudum im ,,Intelligenzblalt" S. 21 der Flora XIX
(1836) auf, wo er eine vXnzahl von ,,l ü r k i s c h - e u r o p ä i s c h e n P f 1 a n z e n" anbietet, darunter

auch sie. In alten Herbarien, z. B. in dem dem Herbarium reg. Dresdense einverleibten Roch eis,

findet man eine ..Ptilenlilla graciliosa Friv.—Balkan", von Frivaldsky selbst etikettiert und ver-

Irill, Ich \ri'iiiulc. (hil.i i'i' damit dieselbe meinte, welche er im Inlelligenzl)latt als P. nipestris var. grarilis

anbot, VVeiui d(uu so ist, dann gehöi't diese sicher nicht zu unserer var. typica. sondern — wenigstens als

Form — zu der var. Ixuiatiea s'on Mehadia (siehe diese). — Ich liesitze in meiner Sammlung noch eine ganz

andere, aus riueiu allen llerbar stammende Form, ebenfalls von P^ r i v a 1 d s k y in ..Rumelia" (also in

der enriip. Tin'kei) gesammelt und einfach als /'. nipestris bestimmt; sie wurde später, ich weiß nicht \f^\\

wem. als ..var. mollis Panc." bezeichnet, stimmt aber we<iei' mit dieser noch mit irgend einer auflein mir

bekannten Varietät überein (vergl. var. strigosa).

Die var. typica ist, wenigstens in den Hügel- und uiedern Bergregionen Zentraleuropas, die bei

weitem häufigste, geiit aber durch Zwischenfornien in dii' licsdiiders den höheren und nördlichen Regionen

angehöi'ende folgende Varietät über.

Var. subalpina Th. \V.: P. rup. var. gramUjltira Th. W. Pot.-Slud. II. 10. pp. (non Heuff.);

P. niacniraly.r llnri
. Auu. Sc. .\at. ser. 3, XIX 252 (I853)i'; it. aucl. var. pp. — Stengel meist nur 10—25

cni hoch, von der Mitte an ziemlich spärlich verzweigt und armblütig, mit etwas dickeren und steiferen

vVsten iiml Rhitcnstieicn als bei var. typica. Die Behaarung an den Achsenteilen und Blättern ist ähnlich

wie iici der letzteren, doch hie und da etwas diciiter und merklich länger, besonders am Kelch. Dieser

ist im allgemeinen nii lil viel gi'ößer, ausgebreitet lo— 15 nun breit (nach der Blüte vergrößert), aber die

Kronblälter sind 8—10 mm lang und überragen den Kelch ganz bedeutend bis ums doppelte. Dieser

L'mslaml und der meist niederige Wuchs, sowie die spärliche Verzweigung halten mich früher verleitet,

diese Varietiit mit der habituell sehr ähnlichen var. Ixnialica. resp. var. gramliflora Heuff. für identisch

/u hallen, bis iili drn wrsi'iitliclirn I nlei'si'iiied iieider in der Beha.'UMing der P.lüt(Mlsliele entdeekte: bei
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var. siihalpiiia {w'w hei ('(//. Ii/pica) sehr kurz, weich und horizontal abstehend, bei var. banalira fhige.geii

etwas länger, starrer und aufrecht abstehend.

Die far. siibalpina ist besonders in der subalpinen Region der Hochgebirge, in 600— 1800 m Höhe,

und wie es scheint in der subarktischen Asiens verbreitet. Ich kenne sie aus Tirol und der Schweiz (Wallis,

Tessin), Norditahen (Grigna am Comersee), dem ligurischen Apennin, den Cevennen, Pyrenäen und den

südspanischen Gebirgen, sodann aus Ostsibirien ,,an der untern Lena im alpinen Geröll". In den Alpen,

und jedenfalls auch anderwärts, finden sich Zwischenformen zwischen ihr und der var. typica.

F. asperula Th. W. Excellit foliis crassioribus, rigidis, valde nervosis et utrinque, sed praecipue

subtus subcaesiis, indumento brevisetuloso rigidiore, tactu asperulo. Die Form zeigt die allgemeinen

Charaktere der var. subalpina, zeichnet sich aber vor andern Formen derselben höchst auffallend aus durch

ihre Behaarung, die aus sehr kurzen, dicken, steifen abstehenden Borstenhärchen liesteht, so daß die ganze

Pflanze, besonders die Unterseite der Blättchen, auf deren Nerven diese Borsten am dichtesten stehen,

sich rauh a n f ü h I t. Außerdem sind die Blättchen dick und starr, sehr starknervig, und zeigen

beiderseits, besonders aber auf der Rückseite eine b 1 ä u 1 i c h g r ü n e Färbung, übrigens sind sie. ab-

gesehen von den Nerven, beiderseits ziemlich spärlich angedrückt-striegelig.

Diese interessante, kaum 20 cm hohe Forni wurde von J. VV a g n e r auf einer von Herrn w D e g e ii

veranstalteten Sammelreise im Juli 189.3 an steinigen Orten des Berges Öatalkaje bei Sliven (also i m
Balkan) gefunden, und ich lernte sie im Herbar Degen unter der Bezeichnung ,,P. Beniczkyl Friv."

kennen. Von letzterer ist sie total verschieden, ebenso von der so oft mit var. Beniczkyi vereinigten var.

bauatica. — Es wäre wenig dagegen einzuwenden, wonn man diese bulgarische Form auf dieselbe Wert-

stufe wie die lieiden eben genannten Varietäten erheben wollte, besonders wenn sie im östlichen Balkan

weiter verbreitet sein sollte. Eine der /. asperula sich stark nähernde, aber nicht so charakteristisch aus-

geprägte und etwas zartere Form fand ich kürzlich im Herbarium reg. Dresdense, von R o c h e 1 1833

,,ad pedes Balkan" gesammelt und nur als P. rupestris etikettiert. Auch bei dieser sind die Kronblätter

sehr groß und überragen den Kelch ums Doppelte.

F. villosa Th. W., P. rupestris var. villosa Lee. & Lamotte, Cat. PI. centr. 154 (1847); P. macro-

cahjx Kouy i- Cam. Fl. Fr. VI. 176 pp. (an etiam Huet?). — Gaules, pedunculi petiolique pilis tenerrimis

articulatis glanduliferis valde elongatis densissime, fere arachnoideo-villosi. Diese Form, welche besonders

aus den Cevennen und Südspanien bekannt ist, besitzt ebenfalls alle wesenthchen Charaktere

der var. subalpina, besonders deren große Kronblätter, zeichnet sich aber durch den Reichtum sehr
langer gegliederter Drüsenhaare an Stengeln. Blüten- und Blattstielen, oft auch auf

den Blättchen selbst, aus, welcher eine dichte, sehr weiche, 1 a n g z o 1 1 i g e, verworrene, fast
s p i n n w e b e a r t i g e Behaarung bedingt und ihren Namen rechtfertigt. Es ist zu beachten,

daß die einfachen Härchen nicht, oder nicht viel länger als bei der gewöhnlichen var. subalpina sind, in

welche die /. villosa durch Abnahme der langen Drüsenbehaarung allmählich übergeht (so z. B. in Süd-

spanien, im Gebirge von Orihuela). An gewissen sehr zottigen Exemplaren aus den Cevennen ist auch

die einfache Behaarung merklich länger und auf der Blattoberseite und an den Kelchen etwas dichter

als bei den spanischen; die Blätter und Kelche erhalten dadurch einen seidigen Schimmer und die Pflanzen

erinnern dann stark an die ebenfalls großblütige und durcii lange Drüsenhaare etwas zottige var. orientalis.

— Bei keinem der von mir eingesehenen Herbar-Exemplare der /. villosa sind die Kelche während der

Blütezeit größer als bei der var. typica oder der var. subalpina, sie vergrößern sich erst nach der Blütezeit;

es scheint daher nicht angängig, diese Form einfach als Synonym der P. macrocalyx zu zitieren, wie R o u y
& C a m u s und ihnen folgend A s c h e r s o n & G r a e b n e r (— leider auch ich früher —

)
getan.

Nun noch ein Wort über ..P. macrocahjx" . Was eigentlich Huet (1. c.) darunter verstanden hat,

scheint nicht recht klar zu sein, sonst würden die andern französischen Floristen und Samniler nicht so

verschiedene Formen unter diesem Namen ausgeben. Was ich als solche erhielt und zu revidieren Ge-

legenheit hatte, sind meist abgeblühte, daher g r o ß k e 1 c h i g e Exemplare der gewöhnliclien

var. subalpina, zum Teil aber auch solche der var. typica. Ein von Siegfried unter Nr. 49 ausgegebenes
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Kx.Miiplar (log. B o r (J e r e bei Geder ui dm Pyreiuioii in lli(H) m) geliöil zu dm ersUM'en, es besitzt zum

Teil noch ofb'no Blüten, deren Kelche durchaus nicht vergrößcrl sind. Sollte denn H u e t nicht auch das

Hauptgewicht auf ilie n a c li der Blute stark vergrößerten Kelche gelegt haben, vielleicht nicht

beachtend, daß solche auch bei der P. riipeslris var. typica und andern Varietäten vorkommen? Auf diese

Frage kommt man, wenn man bedenkt, daß der P. macrocaly.r früher nach Lehmann u. a. neben den größern

Kelchen stets „petala calyceni vix superantia" (also wie bei cwr. iypica\) beigelegt wurden, bis sie dann

in letzter Zeil R o u y & Ca m u s (wegen der Vereinigung mit der var. villosa) auch als großblütig be-

zeichneten. .Nachdem Z i m m e l c r, der gewiß nicht leicht eine ,,Spezies" einzog, „Original-Exemplare

dev P.macrocalyxRuei aus dem Garten Boissiers in Valeyres" gesehen, sagte er (Beitr. z. Gatt. Pot. 11),

sie „dürften wohl mit einer stärker behaarten Form der P. ruppslris identisch sein" (unter letzterer ver-

stand er bekanntUch nur unsere var. typica, alle unsere andern Varietäten sind für ihn „Spezies" g.e-

^v,,sen). — Da es so lange, als nicht authentische Originale H u e t s aufs genaueste untersucht sind, unsicher

hieilil. was dieser selbst unter P. macrocahjx verstand, und da die beutigen Floristen den Namim offenbar

auf verschiedene Fornu'n der var. siihalpinn und der car. typica beziehen, scheint es mir gerechtfertigt,

den .\amen vorläufig ganz fallen zu lassen.

Var. banatica Th. W.; P. rapestris var. Beuiczkyi Asch. & Gr. Syn. VI. 696 (1904) (non P.

Ucniczkyi Friv.); J'. nip. var. grandifbra Heuff. in Verb. k. k. zool.-bol. Ges. Wien 1858. 101, pp?;^) Th.

W.; Pol.-Stud. II. 10 pp.; — P. graciliosa Friv. Herb. — Stengel 10—20 cm hoch, von halber Höhe an

spärlich verzweigt 3—7- (seilen mebr-)blütig. mit ziemüch dicken, festen, aufrechten Ästen und Blüten-

stielen, welche von starren, a u f r e c h t - a b s l e b e n d e n, hie und da etwas anlie-

genden S t r i e g e 1 b ä r c h e n und außerdem von zahlreichen weichen, längern Drüsenbaaren

besetzt sind. Die einfache Behaarung ist nur am Kelch etwas dichter, als bei den vorhergehenden Varie-

täten, an den übrigen Pflanzenteilen ebenso mäßig bis spärUcli. doch sind die Härchen merklicli länger

und dicker (Striegelhärchen) und glänzend, was besonders am Kelch zu bemerken ist. Kelch ziemlich

groß, ausgebreitet 15—20 mm breit; Ki'onlilätter sehr groß, 10— 12 nim lang, und dm Kiddi ums doppelte

überragend. Die Blätter sind in Größe und Form denen der var. .siihaJpina und var. typica ähnlich, die

Blättchen rhombisch-oval, unregelmäßig doppelt- und einfach-, etwas spitz-gesägt , dicklich, das

oberste 15—20 mm lang. — Habituell gleicht diese Varietät auffallend gewissen kleinen Fornien der var.

subalpina. und wenn man die bisher übersehene aufrecht abstehende bis fast anliegende Siriegelbehaarung

der Blüten- und Blattstiele nicht beachten würde, dürfte es schwer sein, sie davon zu trennen. Diese

Behaarungsart ist jedoch ein vorzügliches Erkennungsmiltel und durchaus konstant, wie icli an einer

großen Zahl von Herbarexeniplarcn dei' echten var. banatica vom locus classicus bei Meluulia im Banal

ei'kaiml habe. Sie kommt nur noch bei einer der folgenden Varietäten, bei der var. Haläcsyaua. aber weit

weniger ausgeprägt vor. .MeiniMi Irrtum, diese N'arielät früher unter dem Namen var. grandijlora Heuff.

mit P. macrocalyx Huet. /'. rap. var. villosa Lee. & Lam. und meiner jetzigen var. subalpina vereinigt zu

haben, gestand ich bereits bei Besprechung der letzteren ein. Daß sie aber noch weniger mit der P.

Ucniczkyi Friv. aus Rumelien vereinigt werden kann, wird aus der Besprechung dieser hervorgehen.

Die Varietät ist bis jetzt mit Sicherheit nur aus dem B a n a t bekannt, und der locus classicus,

von dem fast alle in den Herbarien liegenden Fxcniplare stamn^en. befindet sich an und auf dem Strasucz

bei .Mehadia. Wie schon Seite 126 bemerkt, kann man gewisse von F r i v a 1 d s k y ,.aus dem Balkan"
(ohne nähere Slandortsangabc) unter dem Namen ,,P. graciliosa" verteilte Exemplare als Form hieher

ziehen, bei der die Behaarung der Blülenstiele fast ganz hoiizontal oder nur in einzelnen längern Härchen
aufrecht ai)stelit. In alli'u übrigen Punkten unil im Haliitus gleichen sie dnichaiis den Pflanzen von
Mehadia.

') „Gaule mo.\ supra basiii ramoso, pilis patentiljus obso.s,so, petalis calyce duplo longioribus". Dies ist die ganze
Besctireibung H e u f f e I s 1. c, nach welcher seine „var. graiidiflora" sowolil die var. banatica. als auch die var. Beniczhji, —
vielleicht au<;h noi:li andere großbliilige Varietäten umfassen konnte. Sie ist ein nomen ssminudum, der Wr'wirrung anrichten
konnte, wenn icli ihn auf die jetzt ausfülirlicti von mir beschriebene var. banatica anwenden wollte.
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Var. americana lli. W'.; Dij/inocallis pseiiddnipc.stris liydbt'ry. Bull. iTorr. Bot. tlhib WIW
250 (1897); it. in Monogr. i\. Am. Pot. 194, ic. t. 103; — Drymocallis gracäis Rydb. Bull. Torr. Bot. Cluh.

XXVIII. 177 (1901) 1); — P. glandulosa var. nevadensis Wats. pp. ex Rydh. 1. c. — Diese Varietäl ist nach

den von mir eingesehenen Exemplaren der europäischen P. rupestris i'ar. typica außerordentlich ähnlich,

und R y d b e r g selbst — ein Freund der ..kleinen" Spezies — sagt von ihr. daß sie sich von dieser ,,only

in tlie snioother leaves and the larger pubescence of the stem" unterscheide. Das letztere ist nicht immer
der Fall, und wenn es vorkommt, so wird die , .larger pubescence" nur durch zahlreiche lange, gegliederte

D r ü s e n h a a r e bedingt, wie bei einigen andern Varietäten. Die einfachen Härchen sind an der ganzen

Pflanze sehr spärlich und noch kürzer als bei der var. typica, oft fehlen sie an den Blättern fast ganz, auch

sind die Drüsenhaare häufig sehr spärlich und kurz, besonders an Exemplaren aus höheren Regionen,

die auch niedriger bleiben, während solche aus niedern Regionen so hoch wie die der var. typica werden.

Ein guter Unterschied von der letztern besteht in den oval-lanzettlichen allmählich sieh z u-

spitzenden Innern Kelchzipfeln (bei var. typica meist plötzlich kurz zugespitzt). Die Blüt(>ngröße

ist wie bei var. typica, die Kronblätler überragen den Kelch etwa um ein Drittel. — Die Verbreitung dieser

Varietät ist bereits oben ix'i der der Spezies in Nordamerika angegeben; eine andere Varietät kommt dort

nicht vor. Trotz ihrer geringfügigen Unterschiede von var. typica, wird man sie wegen ihrer Beschränkung

auf Nordanierika doch als eine geographische Varietät oder Rasse ansehen müssen. Für

sie den Rydbergschen Namen beizubehalten, schien mir unpassend, denn eine ,,P. rupestris var. pseudo-

nipcstris" schloße doch eine contradictio in terminis ein. Der Name W a t s o n s ist ebenfalls ungeeignet,

da er sich nach R y d b e r g nur zum Teil auf seine pscadoriiprstris bezieht.

Hier ist die P. lactea Greene in Pittonia III. 20 (1896) {P. glandulosa var. lactca Greene Fl. Franc.

65) zu erwähnen, die auch einen Teil der P. glandulosa var. nevadensis Wats. bilden soll. Rydberg hielt

sie anfangs für seine Drymocallis pseudorupestris, allein der Autor, G r e e n e, soll behauptet haben, daß

sie von dieser verschieden sei. Da aber Rydberg keine Exemplare zur Ansicht bekommen konnte

— sie soll überhaupt nur nach Fragmenten und einer Zeichnung aufgestellt sein! — , so vermochte er

nicht ins klare über ihre Natur und Stellung zu kommen und erwähnt sie nur nebenbei. Ich niuß dasselbe

tun und kann nur auf Rydbergs weitere Ben^erkungen (1. c.) hinweisen. Vergl. auch H. M. Hall. Bot.

Survey of San Jacinto Mountain, in Univers, of CaUfornia Publ. Bot. I. 88 (1902).

* Var. foliosa Tb. W.-. P. foliosa Sommier & Levier in sched. 1891, ex Keller in Engl. bot. Jahrb.

XIV. 500 (1891/2). — Nvu- mit Reserve bringe ich diese Pflanze, die ich nicht durch Autopsie, sondern

nur aus der Abhandlung R. Kellers und der darin von den Autoren gegebenen Diagnose kenne, hier

unter. Nach letzterer soll sie sich auszeichnen durch sehr große Wurzelblätter, durch bis 50 cm hohe, die

Grundblätter ums Doppelte überragende, fast blattlose, erst an den Verzweigungen beblätterte Stengel,

eine sehr lockere, wenigblütige Infloreszenz, bis 6 cm lange Blütenstiele, sehr große oval-lanzettliche spitze

iniieic Kelchzipfel und eine weiche abstehende Behaarung. Da die Pflanze nur in^ fruchtenden Zustand

gesammelt wurde (— daher wohl die sehr großen Kelchzipfel! — ), so konnten die Kronblätter nicht be-

schrieben werden 2). Keller fand die Pflanze reichlich mit langen geghederlen Drüsenhaaren besetzt,

was die Autoren ganz übersehen hatten , indem sie dieselbe zuerst ,,eglandulosa" nannten. Auch teilt

dieser gute und scharfsichtige Potentillen-Kenner deren Ansicht nicht, daß sie der P. geoides zunächst

stehe, sondern sagt: ., Habituell schUeßt .sie sich tatsächlich robusten Formen der P. rupestris sehr nahe

an, so daß sie von diesen hauptsächlich nur durch die überaus üppige Laubentwickelung verschieden ist."

') Die Diagnose und Beschreibung, welche Rydljerg 1. c. von dieser neuen Spezies gibt, stimmt mit der seiner

Drymocallis pseudorupestris so vollkommen ülsei'ein . daß man sie danach nicht einmal als Varietät, geschweige denn als

Spezies unterscheiden kann. Der einzige Unterschied, daß bei der letzteren die Kronblätter den Kelch um ein Drittel, bei

jener aber kaum überragen, kann doch nur eine unbedeutende Form (/. bracht/petala) der var. americana bedingen.

'] Siegfried scheint sie in seinem Potentillarium zu Wintertiuir ausgesäet zu haben, denn er gab später Kultur-

exemplare der „P. foliosa" unter Nr. 644 aus. Aber das in meine Hände gelangte Exemplar ist die nordamerikanische P. arguta,

ebenso das Riesenexemplar, welches im Herbar der Wiener Universität liegt! — Einer der unzähligen Mißgriffe dieses eifrigen Poten-

tillen-Liebhabers! Ob bei allen verteilten Exemplaren diese Verwechslung vorgekommen ist, kann ich natürlicli nicht wissen.

Bibliotheca botanica. Heft 71. t7
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.\ach diesem l'rleil lüglcn die Aiitoi'en später iiiicr Diagnose die Aniiierkiiiig iiei
:
..Monenle rl. Keller

varielas luxurians Polentillae niposlris L.?" K i' 11 e r sagt zum Schluß seiner Bemerkungen über diese

,.Spezies", daß der Kelcii der P. foliosa von dem der andern nipcstris-Xarieiäleii nur dadurch verschieden

sei, „daß die Kelchblälter bei P. riipestris meist ziemlieh plotzlieh zugespitzt seien, so daß die Spitze oft-

mals geradezu als aufgesetzt bezeichnet werden könne, bei P. foliosa dagegen allmählich spitz auslaufen."

Aus diesem Grunde habe ich die Varietät — höher als eine solche wird man sie nicht zu bewerten brauchen

— neben die var. americana gestellt, die zwar habituell recht verschieden ist, aber ähnliche, allmählich

zugespitzte innere Kelchzipfel besitzt. — Ob hier in der Tal nur eine etwas abnorme, luxuriante Form

irgend einer andern schon bekannten Varietät, oder aber eine selbständige konstante (geographische)

\"arietät vorliegt, müssen weitere Funde im Kaukasus lehren, denn bis jetzt wurde sie nur einmal in

A b s c h a s i e n am Weg zum Kluchor-Paß in 1600 m Höhe von S o in m i e r und L e v i e r gesammelt.

Var. Beniczkyl Th. W. (non Asch, i*;- Gr. 1. c); P. Beniczkyi Frivaldsky in Flora XIX. 4.37

(1836): /'. nipcsins i«/-. ^randiflora Th. W. Pot.-Stud. II. 10 pp. (an etiani Heuff. pp.?). — Stengel sehr

dünn und zart. 10— 15 cm lang, fast blattlos, entweder einfach und 1—2blütig, oder vom Grund an 1 bis

2mal gegabelt und dann .!

—

Iblütig, wie die sehr langen dünnen Blütenstiele und die Blattstiele dicht von

weiclien, h o r i z o u t a 1 abstellenden einfachen Härchen und etwas längern, gegliederten Drüsenhaaren

besetzt. Grundblätter 2—Spaarig gefiedert. Blättchen weich, klein, fast kreisrund, ringsum

gleichmäßig (nicht unregelmäßig eingeschnitten) und seicht gekerbt, mit breiten abgerundeten oder ganz

kurz zugespitzten, fast nur einfachen (nicht wiedergezähnten) Kerbzähnen, beiderseits nur schwach von

kurzen, ziemlich weichen Slriegelhärchen besetzt. Blüte groß und ansehnlich, 20—25 mm breit; der aus-

gebreitete Kelili zur Blütezeit etwa 12 mm breit mit sehr kurzen elliptischen äußern und breit-ovalen

stuuipflichen oder kurz zugespitzten iiuiern Kelchzipfeln, die von kurzen und feinen Striegelhärchen

zieudich sehwach besetzt sind; Kronblätter rundlich oboval, 10— 12 mm lang, den Kelch ums Doppelte

überragend.

Ich bin dieser schönen Varietät eine Ehrenrettung schuldig, weil ich einst selber zu ihrer Ver-

unglimpfung beigeti'agen habe, mich auf falsche Beschreibungen verlassend. Erst in neuerer Zeit lernte

ich inehrei'e authentische Exemplare aus Frivaldskys Hand in dem Herbar v. D e g e n, dann auch

in dem \n\\ li o c h { 1 (im Herli. reg. Dresdense) kennen unrl gründete auf diese meine soeben gegebene

Beschreibung. Aus iiu- geht hervor, wie grundverschieden diese Varietät von allen andern, besonders

auch von der var. hanatim ist, welche man gewöhnlich für P. Beniczkyi ausgab. Ich brauche die Unter-

scliirijr niilil noilinials zu wiederholen. Aus der recht unvollständigen Diagnose Frivaldskys allein

wären freili('h diese Unterschiede nicht so klar zu erkennen, nimmt man aber seine Original-Exemplare

zu Hilfe, dann findet man, daß mehrere Punkte der Diagnose recht gut auf die jetzt ausführheher von
mir charakterisierte Varietät, nicht aber auf die var. banatica von Mehadia passen, so besonders der ,,caulis

tenuis a basi ramosus", die „rami elongati", die „foHola suborbiculata crenata". Wenn der .\utor die großen

Kronblätter ,,ochroleuca" nennt, so weist dies wohl nur darauf hin. daß er vergilbte getrocknete Exem-
plare (vielleicht von B e n i c z k y zugetragen?) vor sich hatte; bei allen /•(//^c.y/rw-Varietäten werden be-

kannllicli dii' Hlülcn lieim Trocknen leicht gelblich.

Wir wissen bis jetzt nur aus F r i v a 1 d s k y s Angaben, daß die Varietät in ,,RumeHen" vorkommt
(auf seinen Etiketten steht ,,Balkan"); genauere Standortsangaben fehlen. Sie scheint seit langer Zeit

niclii mehr gesamnu'lt worden zu sein; mit Ausnahme der Frivaldskyschen Exemplare gehört alles was
ich unter dem Xanien /'. Bcniczki/i in den Herbarien gefunden habe, nicht zu ihr.

Var. Haläcsyana Ih. W.; /'. Ilaläcsyana v. Degen in ÖBZ. 1891, 334. — Stengel 10—15 cm hoch,
dünn, blattlos oder nüt ein paar einfachen Blältchen, einfach und 1—2blütig, oder unten ein- bis zweimal
gegabelt und 3—5blütig, wie die sehr langen Blüten- und die Blattstiele spärHch von kurzen, teils hori-

zontal-, teils aufrechtahslehenden Härchen und außerdeni von längeren gegliederten Drüsenhaaren besetzt.

Grundblätter sehr dünn gestielt, 5—6 cm lang, 2—3paarig gefiedert; Blättchen dünn, die obern etwa
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1 rill lang und unregelmäßig tiefer oder seichter doppelt und einfach gesägt, mit spitzen, seltener stumpf-

lichcn Zähnen, beiderseits sehr spärHch kurz und weich behaart. Die Kelche wurden von Herrn v. Degen
(1. c.) nach den von ilnn nur im fruchtenden Zustand gesammelten Exemplaren ganz richtig beschrieben:

innere Zipfel breit lanzettlich, zugespitzt, etwa 1 cm lang, verhärtet und an der Spitze zurückgekrümmt;

die Kronblätter nennt der Autor (wahrscheinlich nach eingetrockneten Resten im Fruchtkelch) obcordato-

obovata calyci subaequilonga". Siegfried hat später die Pflanze aus Samen gezogen und ein paar

getrocknete Blüten an Herrn v. Degen eingesandt, welche ich in dessen Herbar gesehen habe. Nach
diesen Blüten sind die innern Kelchzipfel schmal lanzettlich, nur etwa 5 mm lang, weich-krautig und nicht

zurückgebogen, außen sehr spärlich kurz und weich behaart, die Kronblätter sind schmal oboval, abge-

stutzt. 7 mm lang und überragen den Kelch wenigstens um ein Drittel. Daraus geht hervor, daß bei dieser

Varietät, wie bei andern, die Kelchzipfel nach der Blüte bedeutend auswachsen und dann die (vertrock-

neten) Kronblätter überragen können.

Die Varietät wurde vom Autor im Juni 1890 in der Türkei, auf der InselSamothrake,
an den höchsten Trachytfelsen der Hagia Sophia in der Höhe von 1600 m — wie schon gesagt im fruch-

tenden Zustand — gesammelt.

F. idaea Tb. VV.; Gaules elatiores, magis ramosi, 5—7flori; indumentum totius plantae densius

et paulo longius. in caulibus magis arrectum. — Im Juni 188.3 sammelte P. S i n t e n i s in K 1 e i n a s i e n

auf dem Joch des Gebirges I d a (Landschaft Troas) Pflanzen, die in allen wesenthchen Punkten mit

der var. Haldcsyana übereinstimmen, nur treiben sie neben kurzen einfachen, auch zum Teil etwas höhere,

dickere, mit einem ausgebildeten Stengelblatt versehene und in der obern Hälfte ein- bis zweimal gegabelte,

5—7blütige Stengel; die a u f r e c h t - a b s t e h e n d e Behaarung der Blütenstiele ist hier deutlicher

zu bemerken, als bei den Pflanzen von Samothrake; die Kelche sind etwas dichter behaart; die einfache

Behaarung ist ein wenig länger. Ich betrachte die Pflanzen vom Ida als eine robuste Form der var. Ha-

ldcsyana und benenne sie nach ihrem ersten und bis jetzt einzigen Fundort. A s c h e r s o n hat sie seiner-

zeit für S i n t e n i s (in schedis) als ,,P. riipestris" f. minor Boiss. bestimmt, und als solche wurde sie von

diesem verteilt. Aber die „forma minor" Boissiers ist ein nomen nudum, sie wurde von ihm nicht charak-

terisiert, sondern nur gelegentlich in seiner Flora orientalis hinter einem Standort der P. rupestris (— aber

nicht vom Ida — ) in Klammern eingefügt, womit er wohl nur sagen wollte, daß hier eine Zwergform unserer

P. rupestris var. typica vorkomme, und für eine solche hielt sie offenbar auch Ascherson. Um dar-

über ins klare zu kommen, müßte man Originalexemplare von Boissiers Standort untersuchen können.

Möglich ist es immerhin, daß B o i s s i e r dieselbe oder eine ähnliche Form der var. Haldcsyana vor sich

hatte, wie die vom Ida — warum könnte diese im Orient nicht weiter verbreitet sein? — ; da es sich aber

nur um ein nomen nudum handelt, brauchen wir seine Bezeichnung nicht beizubehalten und wählen eine

andere, die sie besser von der var. typica /. humilis trennt.

Var. pygmaea Duby. Bot. Gall. I. 172 (1828); Moris Fl. Sard. II. 26 (1840); Lehm. Rev. Pot. 52;

— P. pygmaea Jord. Obs. pl. nouv. 7. fragm. 25 (1850); — P. corsica Soleir. Mss. ex Lehm. Ind. sein. Hamb.
1849; it. in Rev. Pot. 46, ic. t. 16 (die Stengel zu dick gezeichnet!); Zimm.; Roiiy & Garn. etc. — Ganze

Pflanze sehr klein und zart, Stengel nur 2—10 cm lang, sehr dünn (fadenförmig), geschlängelt, fast blatt-

los, einfach und ein- bis zweiblütig, oder ein- bis zweimal sparrig gegabelt und 3—4blütig, wie die zarten

Blattstiele nur sporadisch von abstehenden Härchen, hie und da etwas dichter von längern gegliederten

Drüsenhaaren besetzt. Grundblätter kurz gestielt, 2—4 cm lang, 1—Spaarig gefiedert; Blättchen dünn,

die größern kaum 1 cm lang, abgerundet oboval, ungleichmäßig einfach und doppelt gesägt mit spitzen

oder etwas stumpflichen Zähnen, beiderseits, wie auch der Kelch, von ziemlich langen, dicken und glän-

zenden Striegelhärchen bald dünner, bald dichter besetzt. Blüte mäßig groß, 12—14 mm breit, innere

Kelchzipfel ,3—4 mm lang, oval-elHptisch, stumpf, die äußern sehr klein; Kronblätter breit oboval, ab-

gestutzt, 5(—6) mm lang, den Kelch etwa um ein Drittel überragend.

Die Varietät steht jedenfalls der vorhergehenden var. Haldcsyana am nächsten, ist aber in allen

Teilen noch viel zarter und unterscheidet sich von ihr durch die kurzen, stumpfen innern Kelchzipfel und
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die längern und dickern. glänzenden SlriegellKiirli.Mi ; aiicli sind ihre Kioni)lätter verhältnismäßig breiter.

Mit andern N^arielälen wird die var. pygmaea kaum jemals verweehselt werden. — Sie hat sich bis jetzt

nur auf den höhern Gebirgen von Korsika und Sardiuien gefun.hMi. - Ich halte es für über-

flüssig, mit H o u y & C a m u s (Fl. Fr. VI. 177) von dieser au und für sich schon zwerghaften \ arietät

eine noch zwergigere Form (P.corsica ß) saxicola Rouy & Garn.) abzulirnuen: sie soll nur 2—6 cm lange

Stengel und etwas kleinere Früchtchen als der Typus besitzen und die /'. pn^maea Jord. vorstellen. Mir

scheint letztere ganz identisch mit der var. pygmaea Dubys zu sein.

Es ist sonderbar, daß L e ii m a n n. der doch mehr als einmal die Floristen auf ilircn Irrtum, weiß-

l.lühende Potentiilen nach getrocl<uclru und vergilbten Exemplaren gelbblühend genannt zu Imben. auf-

merksam gemacht hat. bei s^einei' P. corsica in denselben Irrtum verfiel und sie deshalb in eine ganz falsche

Gruppe (zu den Fragarioides !) stellte, trotzdem er auf ihre große .Äludichkeit mit der P. rnpestris var.

pygmaea .Moris aufmerksam machte und diese -.yw Aw lichligcu StcNc bringt. Zimmeler iihcniahm

in lüir. INit. 7 diesen Irrtum aus Leiuuauu.

Var. mollis Asch. »*:• Gr. Syn. \'I. 697 (1904); P. mnllis l'anc. .Add. ad Fl. Serb. 1.39 (1884); Zinim.

Eur. Pot. 7; P. walaenphylla Borb. ÖBZ. 1886, 293. — Pflanze groß, kräftig, Stengel dick, aufrecht, 25

bis 30 cm hoch, in dei' obern Hälfte dichotom verzweigt, die langen, starken Äste oben reichlich doklen-

rispig verzweigt und vielblütig, mit k u r z e n. d i c k 1 i c h e n Blütenstielen; Stengel (besonders oben).

Zweige, Blüten- und Blattstiele dicht von weichen, sehr kurzen, horizontal-abstehenden einfachen Härchen

besetzt, grau, weich und samtartig anzufühlen, wie die ganze Pflanze fast drüsenlos (nur an den

untern Teilen mit sporadischen kurzen Stieldrüsen). Grundblätter groß (bis 10 cm lang), 2—Spaarig ge-

fiedert; Blättchen oval oder breit-oval (Endblättchen bis 4 cm lang und 3 cm breit), unregelmäßig, aber

nicht tief doppelt-gekerbt-gesägt mit stumpfen oder kurz zugespitzten Zähnen, beiderseits von kurzen

weichen Härchen dicht besetzt und grauschimmernd, weich. Kelche dicht weichzottig, grau, während der

Blüte ausgebreitet 12—15 mm breit, mit länghch-ovalen, kurz zugespitzten Innern Zipfeln, nach der

liiiilczeit sich vergrößernd; Ki(iul)latler breit-oboval, etwa 7 mm lang, den Kelch wenig überragend.

Ich habe diese Varietät in Kullurexemplaren aus dem botanischen Garten von Belgrad, aus Samen

vom locus classicus Zlatibor 1887 erzogen (Herb. J. B o r n m ü 1 1 e r), kennen gelernt und nach diesen

beschrieben. Diese Kulturpflanzen scheinen sieh den wildgewachsenen gegenüber wenig geändert zu

haben; vielleicht sind ihre Grundblälter etwas größer und weniger dicht behaart. — Die ,,Art" soll sich

nach v. .1 a n k a s Mitteilung an Z i m m e t e r ,,foliis interrupte pinnatis" auszeichnen; an den B o r n-

m ü 1 I c r s c h e n Exsiccaten findet sich kein einziges unterbrochen-gefiedertes Blatt, wenn aber wirkhch

mit unter solche vorkommen sollten, so wäre es gar niclit auffallend, man ti-ifft sie vereinzelt fast bei allen

\ ai-ictäten.

Bis jetzt ist die Varietät nur aus dem südwestlichen S e r ii i e n von dem Gebirgsstock des Zlatibor

hekannt. wo sie in Gesellschaft (h^r /'. Visiaiiii Panc. auf S e r p e n l i n f e 1 s e n wächst. Dieser letztere

l instand ist sehr beachtenswert, da der Serpentin auf manche Pflanzen einen merkwürdigen Einfluß aus-

zuüben scheint (ich erinnere an Asplennim serpeutiiü und andere Varietäten dieser Gattung,' sowie an

Potentilla serpcntini Borb.). b^s wäre interessant zu ])eobachten, ob die var. mollis auch nach mehreren

Generationen und bei wiederholter Aussaat auf nicht-serpentinhaltigem Boden konstant bleibe.

Die Umwandlung des .Namens mollis in ,,malacophyUa" , die B o r b ä s (1. c.) für sehr notwendig

erachtet, weil er schon im Jahre 1879 eine P. mollis aufgestellt habe, ist für mich gar nicht notwendig,

da diese seine „Spezies" eine ziemlich geringwertige, stärker behaarte b'orm oder Varietät der P. replans

ist. und man Varietätsnamen bei verschiedenen Spezies wiederholen kann. Wenn aber die P. dwIUs Borb.

nach Z i m m e t e r s \'ertnutung identisch wäre mit der spanischen P. lanata Lge. (1874) — was übrigens

nicht der Fall ist — , so müßte sie nadi di'in l'rioritätsprinzip ganz gestrichen werden.

Var. Orientalis Keller »!:• SieglV, in Engl. bot. .lahrh. .\1V. 499 (1891/2) pro „lorma". —
Pflanze uiitlelgroß, Stengel 15—30 cm ImmIi, aubrclit , dick, oben wenig verzweigt und a r m b 1 ü t i g.
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mit kurzen d i e k e n Blütenstielen, wie auch die Blattstiele diclit von weichen horizonlalabstehenden

einfachen Härchen und längeren gegliederten Drüsenhaaren besetzt. Untere Blätter 2- bis Spaarig

gefiedert. Blättchen abgerundet breit-oval (Endblättchen 2—3 cra lang) unregelmäßig eingeschnitten

(ioppelt-gekerbt-gesägt, mit breiten spitzlichen Zähnen, beiderseits von ziemlich langen anliegenden

Härchen weichzottig und seidig schimmernd, unterseits zugleich stark d r ü s i g. Blüten groß, 25 mm
breit; Kelch dicht weichzottig, nach der Blüte sich vergrößernil, innere Zipfel während der Blüte etwa

7 mm lang, breit-oval, plötzhch zugespitzt, die äußern sein- klein, elliptisch; Kronblätter breit oboval,

8—10 mm lang, den Kelch um ein Drittel überragend. — So nach von Herrn P. Sintenis erhaltenen

authentischen Exemplaren. Die Kellersche kürzere Diagnose (1. c.) ist auch gut, nur sind meine

Exemplare etwas größer. Die von Siegfried unter Nr. 6.50 ausgegebenen Kulturexeni|ilare sind sehr

verlängert und weniger behaart, etwas degeneriert.

Durch ihre dichte weiche Behaarung und die Form der Blättchen erinnert die var. orienialis etwas

an var. mollis, unterscheidet sich aber leicht von dieser dadurch, daß die Haare bedeutend länger und

angedrückt sind, ferner durch ihre geringere Verästelung und armblütige Infloreszenz, besonders aber

durch ihren Drüsenreichtum {var. mollis ist fast drüsenlos). Habituell ähnelt sie der ebenfalls sehr groß-

blütigen und starkdrüsigen var. subalpina f. villosa. wenigstens gewissen starkbehaarten Exemplaren aus

den Cevennen; doch besitzen diese letzteren dünnere Stengel und Blütenstiele, eine stärkere Verästelung,

spitzere Kelchzipfel, schärfere Bezahnung der Blättchen etc.

Die var. orientalis ist bis jetzt nur von Sintenis 1894 in t ü r k i s c h A r m e n i e n, Szand-

schak Gümüschkane, am Daros-dagh (.\o. 5790) und bei Istavros (Xo. 1783) gesammelt worden.

Var. strigosa Th. VV. — Stengel dick, s t e i f - a u f r e c h t, 30 cm hoch, von der Mitte an

gabelästig, die Äste noch ein- oder zweimal gegabelt, doldenrispig und etwa 7blütig, wie die ziemlich kurzen

Blüten- und die Blattstiele von kurzen starren B o r s t e n h ä r c h e n und längern gegliederten

Stieldrüsen dicht besetzt. Grundhlätter ziemlich groß, 3—4paarig gefiedert, die Blättchen derb, länglich-

oval oder breit oboval (Endblättchen 3 cm lang, 2 cm breit), unregelmäßig tief eingeschnitten-doppelt-

gesägt mit spitzen Zähnen, beiderseits von ziemhch langen und sehr dicken, etwas glänzenden Striegel-

haaren dicht besetzt, wie die ganze Pflanze rauh anzufühlen. Blüten mittelgroß,

der ausgebreitete Kelch etwa 12 mm breit mit ovalen, rasch zugespitzten Innern, und halb so langen

lineal-lanzetthchen äußern Zipfeln, nach der Blüte sich nur mäßig vergrößernd; Kronblätter (nach ein-

geschrumpften Resten zu urteilen) den Kelch wenig überragend.

Die Beschreibung ist gemacht nach einem von F r i v a 1 d s k y in R u m e 1 i e n gesammelten

und als ..P. rupestris" ausgegebenen Exemplar in meinem Besitz; ein paar andere von demselben

Sammler und mit derselben Etikette sah ich in fremden Herbarien. Meist ist es unklug, wenn man neue

Spezies oder Varietäten auf vereinzelte Herbarexemplare gründet; aber es hegt • hier eine durch ihre

rauhe Behaarung so eigentümliche Form vor, daß wenigstens die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt

werden muß; vielleicht findet sie sich, von F r i v a 1 d s k y verteilt, auch noch in andern alten Herbarien.

Leider hat dieser Sammler auf seinen Etiketten fast nie eine genauere Standortsangabe gemacht. .,RunTe-

lia" ist groß und kann einen engeren oder einen weiteren geograjihischen Sinn haben.

Im südöstlichen Europa sowie im asiatischen Orient hat sich die P. rupestris viel mannigfaltiger

differenziert, als in Zentral- und Westeuropa; wir haben von dort liis jetzt 7 gute Varietäten und 2 Formen
kennen gelernt, welche hier fehlen.

42. Potentilla argiita Pursh.

C a u d e X crassus sublignosus pluriceps fusco-squamosus; c a u 1 e s floriferi crassi ere&li 30—80 cm
alti striati, ramosi et foliosi raniis strictis superne aggregato-multifloris, sicut et pedicelli, petioli calycesque
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pilis horizontaliter patcntihus dense hirsuli simulque glanduloso-viscidi; folia radicalia et caulina

inferiora magna longe peliolata 3—5juga, interdum interrupte pinnata, caulina superiora et floralia 2juga

vel ternataT s t i p u lac inferiores subscariosae adnalae auriculis ovato-lanceolatis. superiores lato-

ovatae integrae vel inciso-dentatae; foliola lateralia sessilia basi obliqiia, terminale petiolulatum,

valde nervosa, suborbiculato-ovata vel -rhomboidea vel obovata, illa foliorum supremorum oblongo-

lanceolata acuta, oninia fere a basi grosse et inaequaliter duplicato-serrata vel -incisa serraturis acutis,

ulrinque plus minusve dense pilis subadpressis vel in nervis patentibus villosa, rarius supra subglabra;

flores mediocres, breviter et crassiuscule pedicellati; calyx laciniis expansis sub anthesi 10—16 mm
latus, post anthesin valde (ad 30 mm iisque) auctus, sepala externa lanceolata (raro bifida) multo

angustiora et breviora quam interna oblongo-ovata acuta vel n^ucronata; p e t a 1 a late obovata integra

calycem vix aequantia vel pariim exeedentia, alba vel lutescenti-albida basi intensius luteola (exsiccata

flavescentia); a n ii u 1 ii s s t a m i n i f e r incrassatus glaber fere pentagonalis, a receptaculi basi spatio

glabro latiusculo separatus; stamina 25—30 filamentis subulatis breviusculis, antheris oblongis

disciformibus connectivo (rubro) valde dilatato; receptaculum conicum pilosum post anthesin

elongatum et valde inlumescens (fere carnosum); carpella numerosissima parva oblongo-ovoidea

obtuse aciitala laevia; Stylus subbasalis typice fusiformis stigmate [larum incrassato. %. Flor.

Jun.—^Aug.

P. arg Uta Pureli. Fl. Am. Sept. II. 736 (1814); ic. in Hook. FI. Bor. .Am. I. t. 63: Lelini. Rev. Pot. 50: —
D r V m oca Ilis a r g ii t a Hydlici-R. Monogr \. Am. Pot. 192, ic. t. 102.

Die Spezies ist nicht nur von P. riipestris, sondern auch von ihren gelbblühenden nächsten \'er-

wandten leicht zu unterscheiden, schon durch ihren eigentümhchen steifen Habitus, besonders aber durch

ihre kopfig gedrängte klebrig-drüsige Infloreszenz und ihre kürzeren den Kelch nicht oder nur wenig über-

ragenden gelblich-weißen Kronblätter. Ausgezeichnet ist sie ferner durch die starke Vergrößerung des

Kelches und das fleischige Anschwellen des F r u c h t b o d e n s nach der Blütezeit ,,fere

nt in /". palnstri". wie Hooker sagt; bei keiner andern Art der Gruppe Rnpcstrcs kommt letzteres in so

hohem (ji'ade vor.

Vorkommen: .\usschließUch in Nordamerika, hier aber, besonders im östhchen Teil weit

verbreitet, vun .New Brunswick im Nordosten bis zum Felsengebirge im Columbia-Distrikt und dem

Mackenzie-Fluß im .Nordwesten, südhch bis Colorado; scheint in den südwestlichen Staaten (Cahfornia,

Nevada, .\rizona etc.) zu fehlen.

Varietäten. Die von L e h m a n n in Rev. Pot. 1. c. aufgestellte Varietät ß) ferruginea (P. ferru-

ginca bongi. in Herb. Hooker) ,,magis viscido-glandulosa, aetate ferruginea" ist nach Rydberg (1. c.)

zu streichen und weiter nichts als eine hohe Form der P. arguta. Die Braunfärbung des Laubes tritt bei

letzterer gegen den Herbst hin sehr gewöhnlich auf. Die P. ferruginea in Paxtons Magazin, welche L e h-

mann ebenfalls auf seine \arietät bezieht, hat nach Rydberg mit P. arguta gar nichts zu tun und

soll ein Bastard der P. atrisangulnea sein. — Wichtiger ist:

Var. convallaria Th. W.; Drymocallis convallaria Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club XXIV, 249

t. 30t) (1<SI»7); it. .Monugr. Iü3, 1.104. — Differt a typo ramis magis elongatis gracilioribus , villositate

minus densa in omnibus partibus, praesertim in foliis supra saepe glabrescentibus, foliolis magis rotun-

dalis, floribus panlo minoribus, pednnculis minus crassis.

Gewiß weicht diese Varietät, von der ich mehrere Exemplare studieren konnte, habituell und durch

die soeben angegebenen Merkmale von der lypischcTi P. arguta ab. jedoch nicht soweit, daß ich sie als

besondere Spezies auffassen köiuite; sie winde auch von den aiiLerikanischen Floristen bis vor etwa

10 Jahren nicht besonders unt»>rschieden, und die wirklich vorhandenen Unterschiede sind nicht größer,

eher kleiner, als die welche zwischen P. rupestris var. typica und deren andern Varietäten bestehen. Aus
Conada („Newburgh") erhielt ich eine von VV. S c o t t 1899 gesammelte P. arguta. welche in allen Differenz-
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liiiiiklea, besonders auch in der Behaarung, eine Zwischen- oder Übergangsforni vom Typus zur i'ar.

convallaria darstellt. — Nach Rydberg vertritt diese nach ihm ziemlich seltene Varietät die typische

P. argiita in den Tälern des nördlichen Felsengebirges (Washington, Montana, Idaho. Wyoming), sie kann

demnach als eine geographische Varietät oder Rasse betrachtet werden.

X P- argiita X glundulosa v. fissa siehe nach P. glandulosa.

48. Poteiitilla glandulosa Li ndl.

C a II d e X validus sublignosus plnriceps quibusdam residuis foliorum emortuorum laxe obtectus;

c a u 1 e s floriferi erecti 20—80 cm alti dichotome ramosi et laxe cyniosi multiflori, sicut et pedunculi^

petioli calycesque plus minusve dense pihs brevibus moUibus et horizontahter patentibus simulque piHs

longioribus articulatis glanduliferis villosi, quandoque glanduloso-viscidi; folia radicalia et caulina

inl'eriora 2—4(—5)juga, caulina superiora et florialia ternata et simphcia; stipulae inferiores siib-

scariosae breviter adnatae auricidis ovatis acutis, superiores herbaceae late-ovatae vel -lanceolatae,

saepissime dentatae aut incisae; foliola suborbiculato-obovata vel -ovata, illa fohorum superiorum

oblongo-ovata acutiora. irregnlariter simplici- et duplicato-serrata vel -incisa, iitrinque plus minusve dense

villosula vel viscido-pubescentia, rarins supra (et subtus) glabrescentia; flores sat longe pedicellati

pro varietate 10—15—22 mm lati: calyx post anthesin plerumque notabihter auctus, sepala externa

exigua lineari-lanceolata vel elliptica. interna ovato-lanceolata acuta vel acuminata, raro late-ovata et

subito apiculata, externis duplo vel triplo longiora; p e t al a plerumque orbiculato-obovata (raro anguste

obovata) integra calycem aequantia aut multo superantia, aurea vel palhde flava; discus staminifer

incrassatus subpentagonalis glaber; stamina 25—30 filamentis breviusculis subulatis vel filiformibus,

antheris disciformibus connectivo valde diiatato; r e c c p t a c ii 1 u m pilosum conicum post anthesin

plerumque intumescens; carpella numerosissima oblongo-ovoidea obtuse acutata, laevia; Stylus
crassus typice fusiformis carpello maturo aequilongus vel paulo longior stigmate modice incrassato.

%.. Flor. Jun.—Aug.

P. glandulosa Lindley, Rot. Rogn. XIX. Xr. 1583 ( 1833) : Th. W. sensu diiatato. Die Synonyma werden

bei den einzelnen \'arietaten, zu denen sie gehören, gegeben werden.

Diese Art hat die meisten ihrer Charaktere gemein mit P. arguta und P. rupestris, und unterscheidet

sich von diesen beiden wesentlich fast nur durch die gelbe Farbe ihrer Blüten; es. ist daher nicht zu ver-

wundern, daß in Nordamerika, wo alle drei Spezies vorkommen, diese mit einander in Konfhkt gerieten,

in meine nicht in natura, sondern in der Auffassung und Artbegrenzung einiger Floristen, indem zeitweise

einige Formen der P. glandulosa zu P. arguta, und die amerikanische P. rupestris zu P. glandulosa gezogen

wurden. — Es ist überflüssig die in der Diagnose ausführlich beschriebenen Merkmale der P. glandulosa

nochmals zu wiederholen und sie mit denen der Nachbar-Arten zu vergleichen; zu ihrer sicheren Abgrenzung

von diesen halte man sich genau an den S. 122 gegebenen Schlüssel.

Vorkommen: Die Art findet sich nur in Nordamerika, und zwar nur im westlichen

Drittel dieses Kontinents (in den zentralen und östlichen Teilen wird sie von P. arguta vertreten): von

British Columbia und Alberta in Canada an durch die Unions-Staaten Washington, Montana, Wyoming,

South Dakota, Idaho, Oregon, California, Nevada, Utah, Colorado, bis nach New Mexico.

Varietäten. Ich nehme die Art in einem weiteren Sinn als es bisher geschehen ist. Lehmann
stellte zwei meiner folgenden Varietäten (fissa und WrangeUiana) als gleichwertig neben P. glandulosa;

Rydberg aber zerlegte in seiner Monographie den ganzen Formenkreis in 8 Spezies und 3 Varietäten.



— 136 —

.Na.lulum ith ullr llauplvarietätcn an ciiHMU genügenden Vergleichsmaterial, und aucli <lie meisten numier-

wertigen Formen wenigstens an einzelnen Exemplaren studiert habe, vermag ich wirklich spezifisriio

Unterschiede zwischen ihnen nicht zu entdecken, und kann mich <laher zur Nachahmung einer derartigen

Zersplitterung unmöglich entschUeßen, wenn ich meinen Spezicshegriff nicht vollstcändig umändern will.

Konsequent müßte ich dann auch die 9 Varietäten der P. rapestris, die zum Teil noch weit mehr von

einander und vom Typus abweichen, als die der P. gUmduhsa. zu Arten erheben und bei einer großen An-

zahl von Spezies unserer Gattung ähnlich verfahren (die Monographie müßte statt etwa 300, mindestens

900 ,.Si)ezies" bringen!).

1. Sepala et petala sub anthesi erecta vel extensa (nnn reflexa).

A. Sepala interna sensim acutata vel acuminata; petala flava vel aurea.

1. Petala sepalis suhaequilonga, flores mediocres, calyx expansus Kl ad

t.^uim latus .'ar. grnuina.

2. Petala sejjalis saltcm tertio vel fere duplo longiora, flores magui,

calyx expansus 18—22 mm latus.

a. Gaules 20—25 cm alti, inflorescentia stricte- et anguste-cymosa .
var. j i s s a.

h. Gaules 30—80 cm alti. inflorescentia laxe- et diffuse-cymosa . . c a /. gliitiriosa.

B. Sepala interna late-ovata, antice subito breviter apiculata; petala ochro-

leuca calyci suhaequilonga ''"'•- W ro n gel I i a n a.

II. Sepala et petala sub anthesi reflexa; petala aurea. longitudine calycem

vix aequantia i> a r. r < f I e x a.

Var. genuina Tli. \V.; P. glandnlosa Lindl. (s. str.) 1. c. ic. No. 1583; Lehm. Rev. Pot. 48; Drijmo-

callis glandulosa Rydb. Monogr. 198, ic. t. 107. — Diese am längsten bekannte und am frühesten beschrie-

bene Varietät ist auch die verbreitetste im ganzen schon erwähnten Gebiet der P. glandulosa. Durch ihre

nxäßig großen Blüten mit lang zugespitzten, nicht zurückgebogenen innern Kelchzipfeln und verhältnis-

mäßig kurzen Kronblättern ist sie von allen folgenden Varietäten unschwer zu unterscheiden. Von ihren

l''(iiirH'n sind zu erwähnen:

F. incisa; P. glandulosa var. incisa Lindl. 1. c. XXIIL No. 1973; Lehm. I.e.: Rydb. I.e. sub

Dnjifiiicallidc. - Diffcrt a typo foliolis versus apicem et basin acutatis profundius et acutius dentatis.

F. monticola Th. W. nrnniocalUs glandulosa monUcola Rydb. 1. c; P. glandulosa var. nevadensis

Wals. i)p. ex Rydb. K c 1. R y d b e r g differt a typo „solum habitu graciliore. indumento paulo densiore,

sepalis siild)revioribus et inflorescentia magis condensata, parciore". ..Eine vielleicht durch den hohem

Standort bedingte Modifikation." — Sie soll in den höhern Gebirgen von GaUfornia, Nevada und Oregon

häufig sein. Die Exeni])lare. welche ich gesehen, sind nur 20—25 cm hoch.

F. Hansenii Th. W.; P. Hanseni Greene. Pill. III. 20 (1896); Dryniocallis Hanseni Rydb. .Monogr.

200. — ..Distinguitur indunimli) densiore et minus glanduloso, ramis magis erectis et sepalis externis

hrevissiniis." In diesen drei Putd<ten liegt ua(^h Rydbcrgs eigenen Worten der hauptsächUchste

Unterselieid v(in der typischen P. glandulosa, und diese genügen nach meinem Artbegriff liei weitem nicht,

um die l'ofui von letzterer s |i e z i f i s e h zu trennen, um so weniger, als sie sich nach demselben Autor

von ilu' in der Größe, Form der Blätter, l'^arbe und Ausmaß der Blüten durchaus nicht unterscheidet.

—

Sie wuidu in California gesammelt und früher von Greene für W a t s o n s ,,var. nevadensis" gehalten.

Var. fissa Th. W.; P. fUm Nutt. Mss. ex Torr. & Gray FI. N. Am. I. 446 (1840); P. scopulorurn

Greene. Erythea 1. 4 (1893); Dryrnocallis fissa Rydb. Monogr. 197. ic. t. 106. — Diese Varietät unterscheidet

sich von der vorigen auf den ersten Blick durch ihre großen, den Kelch fast ums doppelte überragenden

Kcuiilil.il liT, ihriui niiHlt^rn. selle.n libi^r 20 eni hulien. huschigen Wuchs, den aufrechten, etwas zusammen-'
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gezogenen Blutenstand, in welchem oft einzeln stehende langgestielte Blüten in den Blattachseln auf-

fallen, und durch ihre tief eingeschnittenen und doppelt gesägten Blättchen. Diese sind starknervig und
beiderseits nur schwach behaart oder oberseits kahl, an Grundiilättern meist zu 4 Paaren. Die Neben-

blättchen sind am Stengel sehr breit-oval und meist liefgezähnt; auch die äußeren Kelchzipfel sind

zuweilen gezähnelt. — Man findet die var. fissa in den höheren Regionen des Felsengebirges, nach

R y d b e r g selten in Montana und Wyoming, aber sehr häufig in Colorado.

F. ashlandica Th. W.; P. ashlandka Greene, Pitt. III. 248 (1898); Drymocallis Ashlandica Rydb.
Monogr. 200. — Differt a varietate fissa typica statura altiore (20—30 cm), foliolis paulo minus profunde

incisis, glandulis parcissimis et sepalis cxternis paulo brevioribus. R y d 1) e r g glaubt, daß sie der

,,P. Hanserü" am nächsten stehe; mir scheint es besser, sie wegen ihrer striktem Infloreszenz und ilu'er

sehr großen Kronblätter als Form der var. fissa anzuschließen; sie verhält sich zu dieser wie die /. Han-
senii zu der P. glaiidiilosa gciiuina. Sie wurde bei Ashland in Oregon gesammelt und scheint seilen

zu sein.

Var. glutinosa Th. W.; P. glutinosa .\ull. Mss. ex Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 446 (1840); P.

fissa ß) major Torr. & Gray 1. c; Lehm. Rev. Pol. 49; — Dryntocallis glutinosa Rydb. Monogr. 196, ic. t.

105. — Die \^arietät gleicht in Größe der Blüten und der Pelalen, welche den Kelch weil überragen, und
in den tief eingeschnittenen Blällchen der var. fissa, unterscheidet sich aber habituell sehr von ihr: sie

ist überhaupt die größte und kräftigste Form der ganzen Spezies und kann mit P. argiita verglichen werden;

die Stengel sind 40—80 cm hoch und noch höher, die Infloreszenz ist reichblütig und ausgebreitet dolden-

rispig (Unterschied von P. arguia. neben den großen Pelalen). —
- Sie findet sicli verbreitet durch das

westliche Nordamerika von Britisli Columbia bis nach Wyoming und Utah.

F. neo-mexicana T. W.; Dri/mocallis glutinosa Neo-Mexicana Rydb. 1. c. — Secundum cl. Ryd-

berg differt a var. glutinosa typica solummodo fohis densins |)il()sis et petalis brevioribus. Ich kenne diese

Form nicht und erwähne sie nur auf die Autorität Rydbergs hin. Er sagt von iln", sie sei eine wenig

bekannte Pflanze und der P. arguta in mancher Hinsicht ähnUch, wachse aber außerhalb des Verbreitungs-

gebietes der letztern, nämlicli in New Mexico.

F. glabrata Tli. W. ; Drymocallis glabrata Rydb. Monogr. 201, ic. t. 109. — Differt a var. glutinosa

typica indumento lotius plantae parcissimo, pedunculis gracilioribus et sepalis externis brevioribus. Auch
diese Form kenne ich nicht durch .'Vulopsie und bringe sie nur mit Reserve an dieser Stelle. Nach R y d b e r g
soll sie der ,,P. Ashlandica" , also der var. fissa am nächsten stehen, allein nach seiner Beschreibung und

Abbildung scheint sie mir wegen der ausgebreiteten Infloreszenz eher in die Nähe der var. glutinosa zu

gehören, von der sie sich allerdings durch ihre sehr spärliche einfache und Drüsen-Behaarung an allen

Teilen, auch durch etwas dünnere Blütenstiele und kürzere äußere Kelchzipfel auffallend unterscheidet,

Ihre Blüten sind so groß wie bei der typischen var. glutinosa odei- bei der var. fissa. Auch diese kritische

Pflanze scheint recht selten zu sein; für ihr Vorkommen gibt R y d 1) e r g nur den Staat Washington und

zitiert nur ein von Eimer 1897 gesammeltes Exemplar.

Var. Wrangelliana Th. W. ; P. Wrangelliana Fischer & All. Anim. Bot. Ind. sem. bort. Petrop.

1840, 54; Lehm. Rev. Pot. 49, ic. t. 19; P. Oregano Nutt. Mss. ex Torr. & Gray.; Drymocallis Wrangelliana

Rydb. Monogr. 201, ic. t. 108. — Das beste Kennzeichen dieser Varietät besteht in der eigentümlichen

Form der Innern Kelchzipfel, welche bei keiner andern Varietät der P. glandulosa vorkommt: dieselben

sind breit oval und vorn plötzlich in ein aufgesetztes Spitz eben zu-

s a m m e n g e z g e n (ähnlich wie bei manchen Varietäten der P. rupestris), die äußern sind linear-

länglich, etwa um ein Drittel kürzer als die Innern. Im übrigen hat sie die meiste AhnHchkeit mit der

P. glandulosa genuina. docli ist ihr Blütenstand mehr durchblälterl und weitschweifiger, sie ist etwas

spärlicher behaart und verkahlt leicht; ihre Kronblätter sind etwa so lang als der Kelch, aber nicht gold-

gelb, sondern sehr b 1 a ß g e 1 b, fast weißhch. — Die Varietät ist am häufigsten in Cahfornia, geht aber

Bibliotheca botanica. Heft 71. 18
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bis Oregon und Washington lüiKiuf. ja W r u n i^ c I 1 sull die Samen lür den Petersburger bul. Gurten aus

dem ehemaligen russischen Amerika, also aus dem heutigen Alasi<a. mitgebracht haben.

Aus dem Staat Washington erwiihiil R y d b e r g eine eigentümliche, von S u k s d o r f gesammelte

Form, weiche auch ich von diesem erliielt. Sie besitzt sehr kleine gelbhchweiße Kronblätter, ihre innern

Keichzipfel nähern sich in der Form denen der var. Wrangelliana, in allem übrigen aber stimmt sie genau

imIi dri' /'. glandulosa var. genuina überein. Ich halte es für sehr vvalirscheinlich, daß hier ein Mischling

der beiden Varietäten vorliegt. Zugleich mit diesem erhielt ich von demselben Sammler typische Exem-

plare der mutmaßliciien Erzeuger aus der gleichen Gegend.

Var. reflexa Greene, Fl. Franc. I. 65 (1891); P. reflexa Greene, Pitt. III. 19 (1898); Drymocallis

rejtcxa Hydb. .Nbmogr. 20.'^., ic. t. HO. — Sie unterscheidet sich von var. genuina hauptsächlicii dadurch,

daß ihre K r o n h 1 ä t t e r u n d Iv e 1 c h z i p f e 1 wählend der Blütezeit z ü r ü c k g e b o g e n sind.

was bei keiner andern Varietät vorkommt; ferner ist ilu' Griffel etwas schlanker und dessen Narbe etwas

breiter als bei den andern. Die übrigen Abweichungen von der typischen glandulosa, welciie R y d b e r g

sonst noch aufführt, sind so unbedeutend, daß sie für sich allein keinen Varietätsunterschied, ja kaun^

einen Formunlerschied bedingen würden. Den Griffel hat er nicht ganz richtig abgebildet, er ist genau

wie bei /•. glandulosa. — Nach G r e e n e ist sie in Cahfornia sehr häufig, sie findet sich aber auch weiter

nöi'djicii zersti'eut, von Oregon zur Insel Vancouver.

X P. arguta X glandulosa var. fissa (?); P. Eastwoodiana Siegfr. in sched. (1894).— Für diese

Kiinihinatiun hiell Siegfried eine Pflanze, welche er in seinem Potentiilarium zu Winterthur kidtiviert

und in seinem Exsiccatenwerk unter No. 723 verteilt liat. Die Samen sollen von einem Exemplar stammen,

w(!lcin;s Miss Alice E a s l w o o d in ,,Colorado, ad ripas rivulorum mont. super urbem Denwer inter

|)arentes" gesammelt iiatte. — Siegfried begnügte sich (wie fast immer) damit, der neuen Form einen

.\amen zu geijeii. ohne sie zu beschreiben; ob sie später A. Eastwood beschrieben und irgendwo in

Amerika veröffenihc hl lial, isl inii- niciit iiekannl. mir steht zu iln-er Beurteilung leider nur der ol)cre

Teil eines großen Stengels mit einem einzigen 2paarig gefiederten Stengelblatt, also ein Frag m e n t

einer Siegfriedschen Exsiccate zur Verfügung, und nach diesem läßt sich keine Entscheidung treffen.

Die Bildung des Kildics mit seinen lang zugespitzten Zipfehi ist genau wie bei P. glandulosa genuina oder

auch hei deren var. fissa; die offene Infloreszenz mit dünnen und ziemlich langen Blütenstielen entspricht

ungefähr der bei var. gluUnosa; nur die kurzen, den Kelch nicht oder kaum überragenden Kronblättchen

könnten allenfalls zugunsten einer Beeinflussung durch P. arguta sprechen, besonders wenn sie — ge-

trocknet geil) — im frischen Zustand weißhch gewesen sein sollten. Doch ist zu bedenken, daß sie auch

bei einigen Naiidälen der P. glandulosa nicht länger, und bei deren var. Wrangelliana sogar (d)enfalls

weißliciigi'lh sind. Die .Möglichkeil, ja sogar Wahrscheinhchkeit einer Kreuzung der beiden so nah ver-

wandle piäsnmplivcn F.llei'n zugegeben, wo sie in der Natur odi>r Knilnr zusammenstoßen, kann ich

dorli nicht über den Zwiüh'l an der iiyiiriden Natur der mir vorliegeiulen ..P. Eashvoodiana" hinweg-

kommen; ich mußte sie a\)vv der Vollständigkeit wegen an dieser Stelle erwähnen.

44. l'oteutillii i'homboidea Rvdb.

C a ii d e X crassiusculiis sul)lignosus pluriceps residuis fnscis folicirnm rmortuorum vestitus; c a u-

irs lldriferi erecli 10—20 cni alli (iligdpliyHi. suhsimpHces vel superne parce dichotomo-ramosi ramis
paucifloris, sicut el pedunculi. polioli calyces(pn' pilis simi)licihus sparsis brevissimis horizontaUter
patentibus et jiilis frequenlioribus arliculatis glanduligeris panio longioribus vel glanduHs sessilibus

'disili; f (I
1 i a r.idicaHa et caulinum iidimum breviter petiolata 4—8 cm longa, plerumque trijuga, caulina
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superiora ternata et simplicia; s t i p u 1 a e iniimae subscariosae hreviter adnatae auriculis ohtusis,

caulinae herbaceae parvae late-ovatae acutae plerumqiie integrae; f o 1 i o 1 a sessilia (terminale quandoque

breviter petiolulatum) rbomboideo-ovata acutata, majora folioruni rad. 15 mm longa, acute simplici- et

duplicato-serrata, utrinque |iarcissime setulis brevibas glandulisque obsita vel subglabra, subtus glauces-

centia; f 1 o r e s longiusculc et toniiiter pedicellati expansi 12 mm lati; calyx glandulosus et parce

pilosus post anthcsin vix auctus, sopala interna ovato-lanceolala acutata, externa dimidio breviora lineari-

oblonga subobtusa
; p e t a 1 a obovata integra calycem paulo superantia flava ; annulus staminifer

glaber parum incrassatus subpentagonalis. a receptaculo disco piloso separatus; stamina 15—20 fila-

mentis dorso antherarum affixis filiformibus. antheris disciformibus basi emarginatis connectivo (rubro)

valde dilatato; r e c e p t a c u 1 u m pilosum hemisphaericum post anthesin non intumescens; c a r p e 1 1 a

parum numerosa oblongo-ovoidea obtuse acutata, laevia; slylus subbasalis graciliter fusiformis,

carpello maturo fere duplo longior stigmate parum incrassato. %. Flor. Jun.—Aug.

P. rhoniboidea Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club. XXIII. 248 (189fi); it. (siib D r y m o e a 1 1 i d e) in Monogr.

203, ic. t. 112 flg. 1. (1898).

Wenn auch diese Art habituell gewissen kleinen Formen der P. glandnlosa sehr älinlich sieht, so

weicht sie doch in mehreren Punkten sehr wesentlich von ihnen ab, vor allem durch ihren dünneren
und viel 1 änger e n G r i f f e 1. R y d b e r g nennt ihn zwar (1. c.) einfach ,, filiform, long and slender",

und bildet ihn so, auch mit spitzer Narbe, ab; ich fand ihn aber bei den typischen und schönen

Exemplaren, welche ich von S u k s d o r f (mit No. 742 bezeichnet) vom Mount Paddo im Staate Washington

erhielt, und die auch Rydberg unter seinem Belegmaterial zitiert, in der Mitte ziemUch stark und

lockerzellig verdickt und seine Narbe nicht spitz, sondern mäßig kopfig-verdickt wie bei P. glandnlosa,

freihch bedeutend länger. Andere beachtenswerte Unterschiede von der letztgenannten Art bestehen in

dem kleinen, wenig erhabenen, nicht so reichfrüchtigen Fruchtboden, der auch nach der Blüte nicht

anschwillt, so wenig als sich dann der Kelch vergrößert, ferner in der geringeren Zahl der Staubgefässe,

und in der außerordenthch geringen und viel kürzeren einfachen Behaarung der ganzen Pflanze (die

Drüsenhaare herrschen bei weitem vor).

Vorkommen. Die Spezies ist amerikanisch und sehr selten; sie fand sich bis jetzt an

wenigen Lokalitäten der höheren Gebirgsregion (ca. 2(»i)() m M.) dfr Slaaleii Washington, Montana. Oregon

und Nevada.

45. Potentilla cuiieifolia Th. W.

Gaules floriferi erecti ,30—40 cm alti oligophylli, a medio parce dichotomo-ramosi ramis primariis

elongatis. superne cymosis plurifloris, sicut et pedunculi, petioh calycesque subsericeo-pubescentes et

parcissime glandulosi; f o li a radicalia breviuscule petiolata 6—8 cm longa 2—4juga, cauUna superiora

ternata et simpHcia; stipulae fol. rad. latae breviter adnatae auriculis ovatis acutis, cauHnae late-

ovatae integrae vel incisae; f o 1 i o 1 a lateraha sessiHa, terminale petiolulatum, late cuneato-flabelHformia,

majora 3 cm longa, inferne integra, a tertio superiore grosse et subinaequahter inciso-dentata. dentibus

plerumque simpHcibus aculiusculis, subsericeo-pubescentia; flores parvi 6—8 mm lati. nonnulli in

axillis ramorum soHtarii et longe pedunculati, plurimi vero in apice ramulorum ternatim vel quinatim

congesti et breviter pedunculati; sepala interna late-ovata acuta, externa minima linearia internis

triplo breviora; p e t a 1 a erecta obovata integra calycem vix superantia, flava; stamina 20 antheris

disciformibus connectivo dilatato; carpella parva oblongo-ovoidea, laevia; Stylus subbasahs in

medio parum incrassatus fere filiformis, carpello maturo multo longior. %. Flor, aestate.



— 140 —

P. cuneifolia Th. W.: r y m o c :i 1 1 i s i- u ii e i f o 1 i :i UyilbiTK. Moiiop;i-. 204, ic. t. 111. (1898).

Diese höchst seltene .\rl isl die einzige der Subsektidu Clostcrostijlac. \(iii welcher ieli kiin

E.xemplar gesehen und untersuehl hal>.'. Ich mußte daher ihre Diagnose ganz aiit Rydbergs Be-

schreibung und .\bbildiing gründen. .\us diesen geht aber genugsam hervor, daß wir es mit einer guten,

selbständigen Spezies zu tun iiabeu, welciie sich von allen andern amerikanisclicn Arten der Riipesfes

sehr auffallend unterscheidet, besonders durch die fächerartige Form der F i e d e r 1) 1 ä t t-

c h e n und die kleinen Blüten. Nach der Beschaffenheit ihres langen Griffels muß sie der vorhergehenden

P. rhomboidea zunächst slehi'U. neben welche sie auch Rydberg gestellt hat. Er nennt di'U Griffel

,.nearly fihforni", ob er ihn ai)cr in diesem Fall richtiger abgebildet hat, als bei der letzteren, kann icli

niclit wissen.

Vorkommen: in .X n r d a m c r i k a. iiis jetzt nur in C a lifo r n i a. .\ach dem Autor ist die P.

cuneifolia eine äußerst seltene l'fi.inze; er sah mu' ein von F a r i s ii in den Bergen von San Bernardino

gesammeltes E.xemplar.

46. Poteiitilla tiaiiseliauica Th. W.

C a u d e .X validus in sin-cuids piures lignescentes. supra residuis fnscis süpularum dense obtectos

divisus; eanles floriferi tei'uünales tenues stricti 10—15 cm alti, mono- vel diphylli, subsimplices vel

superne bifurcati 1—5flori sicut petioli, pedunculi calycesque indumento e pube brevi, pilis longioribus

et glandulis minulis sessilibus stipitalisque composito vestiti; folia radicalia longe petiolata bijuga,

caulina breviter petiolata ternata, floraha valde reducta, plerumque simplicia et sessilia; stipulae
parvae foliorum radiealium breviter adnatae auriculis lanceolatis acutis , foliornm superiorum oblongo-

üvatae obtusiusculae; f o 1 i o 1 a tria suprema magna subflabelliformia anibitu subrliomlioidea, vel ovata,

vel obovata (majora 2—3 cm longa, IV2—2 cm lata) saepe aequilata ae longa, basi late cuneata, terminale

longe |)etiohilatnm, reliqua sessilia, grosse et inaequaliter inciso-dentata dentibus utrimque 2—3 magnis

ovatis vel nblongo-ovatis acutis [latentibus, quibusdam denticulo accessorio instructis, illa jugi inferioris

s.iidc rcmoti niulto minoi'a .5— 10 mm longa bi- vel tridentata vel integra; folia viridia utrimque molliter

pilosa et plus minusve dense glandulis mimitis adspersa; f 1 r e s longe pedunculati expansi 10—12 mm
lati; sepala externa valde angusta oblongo-linearia, parnm breviora quam interna ovato-lanceolata sub-

acuta; p e t a I a obovata integra calycem non aut parnm superantia, (sicca) pallide flava; discus staminifer

glaber a receptaculo anniilo piloso angusto separatus. s l a m i n a 20 antlieris subi'otnndo-ovatis disci-

formibus inferne emarginalis: r e c c p t a <• u I 11 m parvum conicum valde pilosum; c a r p e 1 1 a relative

magna oblongo-ovoidca : s l y 1 n s sul)i)asalis graciliter fnsifoi'mis (in medio parnm incrassatus) stigmate

dil.italu iihliquo, carpellci midlu hinginr. IJ.. Flor, aestate.

P. t i M 11 s ( li M n i (• M Th. W. M(iüoi,'r. Tal'. 1 (l',)()8).

\iin ailru, aucii den kleinen \"ari(däten der P. rupcstris unterscheidet sich diese Art leicht durch
ihre nur z w e i p a a r i g - gefiederten Gruiidi)lälfer, ihre breiten, sehr grob-, arm- und einfach-
gezähnten Teilblättchen und besonders dnrrji einrn viel längeren, schlankeren (in der Mitte
wenig verdickten) Griffel, wahrscheinlich auch durch die gelbe Blütenfarbe (getrocknet sind die

l'etalen hellgelb, was allerding;; nicht aiisschliel.ii . daß sie im Leben weiß sein könnten). — Durch die Be-
schalferdieit des Gnflels knmmt sie den amerikanischen .\i'ten /'. rlinnilxiidca und P. cuneifolia, sowie den
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europäisch-asiatischen P. geoides und P. calijcina näher; docli zeichnen sich alle diese durch eine größere

Anzahl von Fiederblättchen, und die zwei zuletzt genannten auch durch ihre vorn abgestumpften, meist

gezähnelten äußern Kelchzipfel aus.

Vorkommen: Sie wurde von Boris Fedtschenko im August 1902 im westlichen
T i a n - s c ii a n (Mittelasien), im Tale von Pskem gesammelt.

47, Poteiitilla geoides MB.

C a u d e x validus pluriceps residuis fuscis fohorum emorluorum veslitus; c a u 1 c s floriferi erecti

firmi 1.5—20(—25) cm alti; inferne plerumque aphylh, superne dichotomo-ramosi ramis corymbosis pauci-

floris, sicut et peduncuh, petioh calycesque pilis simplicibus patentibus et articulatis glanduligeris molhter

villosi et viscidi; f o 1 i a radicaHa (et infimum cauhnum, si adest) longe petiolata 3—4juga ad 16 cm usque
longa, caulina superiora (a prima bifurcatione sursuni) plerumque ternata; stipulae fol. rad. latae

subscariosae ferrugineae breviter adnatae et basi vaginantes auriculis magnis plerumque fissis, cauhnae
herbaceae ovatae dentatae; foliola lateraha sessilia. terminale breviter petiolulatum, e basi cuneata

suborbiculata, majora 2—3 cm lata, irregulariter incisa et sublobata lobis duphcato-serratis serraturis

acutiusculis vel obtusiuscuHs, utrinque moUiter subviscido-villosa; flores conspicui breviter et erecte

pedunculati sepahs petalisque erectis, proinde fere campanulati; calyx expansus 20 mni circiter latus

post anthesin parum auctus; s e p a 1 a externa anguste-lanceolata obtusa, saepe bifida vel trifida, interna

fere duplo longiora oblongo-ovata, rotundato-obtusa, antice 2—4denticulata vel simpheiler mucronulata;

p e t a 1 a orbiculato-obovata integra erecta calyce sublongiora, flava, post anthesin aegre decidua (sub-

persistentia); annulus staminifer incrassatus subpentagonahs a receptaculo disco valde piloso

separatus; s t a m i n a 30 filamentis fihformibus, antheris disciformibus basi emarginatis connectivo (rubro)

valde dilatato; r e c e p t a c u 1 u m hemisphaericum polycarpum pilosum; c a r p e 11 a oblongo-ovoidea

obtuse acutata, laevia; Stylus subbasalis tenuiter fusiformis in medio parum incrassatus, carpello

maturo subduplo longior stigmate dilatato. %. Flor. Maj.—Jul.

P. geoides M. Bieberetein, Fl. Taur. Cauc. I. 404 (1808); Lehm. Mnnogr. Pol. :^8, ic. t. 2 (1820); it. Rov. Pot. 47;

Boiss. Fl. Or. II. 708.

Diese ausgezeichnete Art erinnert habituell durch ihren Blattschnitt und ihre gelben Blüten weit

mehr an einige Formen der amerikanischen P. glandiilosa. als an solche der europäischen P. rupestris.

Durch ihren dünneren und längeren Griffel — aber aucli nur dadurch — tritt sie den drei zuletzt beschrie-

benen Spezies nahe. Die oberfläehhche .Ähnlichkeit mit einigen G e u m - Arten bezieht sich nur auf die

Blattform. — Um Verwechslungen mit der folgenden P. calycina vorzubeugen, möchte ich bemerken,
daß ein gewöhnhch für konstant gehaltenes Merkmal der P. geoides. nämlich das der vorn gezähnelten

innern Kelchzipfel, nicht immer zutrifft; ich fand bei einigen Individuen diese Kelchzipfel vorwiegend,

an manchen Blüten sogar ausschheßlich ganzrandig und nur mit einem aufgesetzten Spitzchen ver-

sehen. Umgekehrt besitzt die P. calycina. von der Boissier keine gezähnelten Kelehzipfel angibt,

häufig dieselbe Zähnelung derselben, wie man sie der P. geoides zuschreibt. Der Unterschied zwischen

beiden Arten hegt in andern Punkten, wie wir sehen werden.

Vorkommen: Lange Zeit glaubte man, daß sich dasselbe auf felsige Orte im südlichen Teil der

Halbinstd K r i in (Tauria) beschränke, bis sie 1892 A k i n f i e w auch im Kaukasus auffand.

X P- geoides X rupestris (P. pseudo-geoides Siegfr. in sched. 1894). — Hybrida medium tenens

inter parentes: magniludine, influrescentia laxa et multifloi'a atque foliis P. rapestri typicae simillima;
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forma calycis ejusquo laciniariiiu cl pclalis calyce subbreviorilxis ad P. geoidem jiroxime accedens;

forma aiitherarum et slylorwm jarn iino jam altero parenti similior. Numerosa carpella degenerata naturam

inixtam plantae confirmant.

Dieser Bastard onlstand spontan in den Potenlillea-Kulturen Siegfrieds zu Winterlluir, und

wurde von ihm (3. \'. 1896 eingelegt) unter Nr. 1004 seines Exsiccatenwerkes verteilt. Ich erkannte ihn

kürzlich auch im Herbar Born ni (i I 1 c ! s untei den von ihm im botanischen Garten von Belgrad ein-

gelegten Potentillen; jedenfalls hat er sich dort ebenfalls spontan zwischen den Stammarten gebildet,

denn Freund Born m ii 1 1 e r, der ehemalige Direktor dieses Gartens, wußte mir nichts näheres über eine

anderweitige Herkunft der Pflanze zu berichten. — In beiden Fällen ist wohl die Deutung der Hybride

richticr, denn sie hält in ihren Charakteren so ziemlich die Mitte zwiselien beiden Arten, nur dürfte bei

der zarleren Form mit kleinen, spitzgezähnten Blättchen von Winterthur die P. nipestris var. typica, bei

der viel robusteren dickstängligeii aus Belgrad aber, welche sehr große Blätter mit großen stumpfer ge-

zähnten Blättchen und kurze Blütenstiele aufweist, die dort kultivierte /•. /-w/jcv^m' (^ar. mo/^j's beteiUgt ge-

wesen sein. Vor allem weisen bei beiden Formen die breit-ovalen stumpfen Innern Kelchzipfel entschieden

auf P. geoides hin, wenn sie auch meistens nur e i n aufgesetztes Spitzchen (selten 2—3 Zähnchen) zeigen;

die äußern Zipfel sind xi'ihältnismäßig groß, elliptisch, ebenfalls stumpf und nicht selten gespalten. Die

Kronblätter erreichen die Länge des Kelches nicht oder kaum; über ihre Farbe im frischen Zustand lassen

die vergilbten Blüten kein Urteil zu. Von der P. nipestris hat der Bastard den hohen schlanken Wuchs,

die starke Verästelung und die ausgebreitete reichblütig-cymöse Infloreszenz. Da die Behaarungsverhält-

nisse bei beiden Stammarien wenig von einander abweichen, läßt sich kaum entscheiden, welcher derselben

der Bastard mehr zuneigt. Nach der Blüte vergrößert sich bei dieseni der Fruchtkelch nur unbedeutend.

Die Untersuchung der aufgeweichten Blüten ergab, daß bei der Form aus Winterthur die Staubfäden lang,

die Antheren klein und nicht oder kaum ausgerandet, also wie bei P. nipestris, die Griffel aber, wenn auch

nicht ganz so lang, doch fast so dünn wie bei P. geoides sind, und daß umgekehrt bei der Forni aus Belgrad

die Gi'iffel kurz und dick wie bei P. nipestris. die Staubfäden dagegen kurz, die Antheren groß und

an der Basis tief ausgei'andel sirul wie liei P. geoides. Bei beiden Formen schlägt über die Hälfte der

Karpelle fehl.

4S. l^^telltilla caljciiia Boiss & Bai.

Caudex validu.^ mulliceps residuis fuscis slipularum parce vestitus; c a u 1 e s floriferi erecti 15—25 cm
longi tenues, folia radicalia plei'iimque |iariim superantes, inferne usque ad primam bifurcationem ut

plurimum aphylli, parce et erecte dichotomo-ramosi ramis primariis elongatis superne subumbellato-

cymosis, inforescentia valde foliosa; caules, pedunculi et petioli setuhs horizontaliter patentibus et pilis

articulatis glanduligeris plus minusve dense hirtelli; folia radicalia longe petiolata 10—15 cm longa
2—3juga, cauhna superiora breviter petiolata usque ad idlimas lamificationes ternata et relative magna;
s t i p u 1 a e fol. rad. extus cano-hirsutae basi adnalae auriculis brevibus ovatis acutis, cauhnae superiores

parvae ovatae integrae vel bidentatae; foliola laleralia subsessiha, terminale petiolulatum 2 cm cir-

citer lougiim, ovala, irregulariter siin|)lici- et duplicato-serrata et incisa, serraturis acutis, utrinque pilis

simplicihus et glanduligeris subadpresse-hirtella; flores mediocres expansi 8—10 mm lati, nonnulli

solitarii in axillis ramorum lenuiter et longe petiolati. plurimi autem in apice ramulorum ternatim vel

quinatim congesti et breviter pedunculati, sub anthesi nutantes (post anthesin suberecti) semiaperti;

c a I y X sub anthesi campanulatus extus parce subadpresse-pilosus, post anthesin parum auctiis, s e p a 1 a

externa lineari-lanceolata saepe bifida, interna fere duplo longiora late ovata rotundato-obtusa antice

saepissime 2—Sdenticulata vel rarius simphciter acutata; petala parva oblongo-obovata ernarginata.
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erecta disjuncta, calycc paulo breviora, purpurascentia. post anthesin subpersistentia; discus stnininifer

paulo incrassatus pilosus; s l a m i n a 20—25 filamentis subulatis breviuseulis, antheris parvis discifor-

niibus basi emarginatis connectivo dilatato; receptaculum hemisphaericum pilosum; c ar p e 1 1 a oblongo-

ovoidea sub microscopio tenuissime granulata; Stylus graciliter fusiformis in medio parum incrassatus

carpello maturo subduplo longior stigmate paulo incrassato. %. Flor. Maj.— Jul.

P. calycina Boissier & Balansa, Diagn. pl. nov. or. Ser. 2, \. 94. (1856); it. FI. Or. II. 707.

Die Art erinnert habituell sowohl an P. geoides, als auch an gewisse kleine Formen der P. riipestris,

steht aber in allen, besonders auch in den wesentHchen Merkmalen der Blüte, der ersteren viel näher. Sie

besitzt denselben dünn spindelförmigen langen Griffel wie P. geoides, denselben nicht ausgebreiteten

Kelch mit den breit-ovalen, stumpfen, meist 2—Szähnigen Innern Zipfeln, ebenfalls aufgerichtete, schwer

und spät abfallende Kronblätter, nur daß diese nicht gelb, sondern hell purpurn, sehr klein, kürzer als der

Kelch, weit von einander abstehend und oben ausgerandet sind. Die P. calycina ist ferner ausgezeichnet

durch einen bis zu den letzten Verzweigungen von ziemlich großen, gut ausgebildeten. Szähligen Blättern

stark durchschossenen Blütenstand, und durch die dünnen, während der Blüte zurückgebogenen Blüten-

stiele, also durch nickende, glockenförmige Blüten. — Sehr auffallend ist es, daß Boissier
in seiner Diagnose (Fl. Or. 1. c.) die meist 2—Szähnigen Innern Kelciizipfel nic'it erwähnt (er nennt sie

nicht sehr passend ,,oblongo-triangularia"), obwohl dieses Merkmal an den von K o t s c h y in Cilicien

gesammelten Exemplaren, die Boissier gesehen hat, sehr schön hervortritt; ebenso ausgeprägt fand

ich es an allen Kultur-Exemplaren aus den botanischen Gärten von Genf und Berlin, sowie an denen aus

Siegfrieds Potentillarium (.\r. 565). Xur an der Forn^ vom Athos-Gebirge sind die Kelchzipfel fast

durchgehends einfach zugesiptzt. Ich habe bereits bei Besprechung der P. geoides het'vorgehoben, daß

dieses nicht selten auch bei der letzteren der Fall ist, so daß also auf das \'orhandensein oder Fehlen der

Zähnchen kein sicherer Unterschied zwischen den zwei Arten gegründet werden kann.

Die soeben erwähnte europäische Form weicht von der asiatischen — soweit mir diese aus authen-

tischen Exemplaren K o t s c h y s und aus verschiedenen Kulturexemplaren bekannt ist — auch durch

einen h ö h e r n Wuchs, durch einen weitschweifigeren und zugleich ärmeren Blüten stand,
längere Blütenstiele und eine etwas längere einfache und Drüsen-Behaarung ab; nennen wir

sie f. eremitica, da sie unter Eremiten und Mönchen ihr Dasein fristet, llu-e Zugehörigkeit zu P. cali/cina

konnte durch die mikroskopische Untersuchung der Blütenteile aus aufgeweichten Fruciitköpfcheu fest-

gestellt werden.

Verbreitung. Sie wurde bis jetzt nur aus Kleinasien angegeben, von Boissier aus

Cilicien, den Bergen bei Mcrsina und denen von „Kassan Oghlu" in 1200 m Höhe (leg. K o t s c h y

1859). Jetzt dürfen wir auch einen Standort aus Europa anführen; sie findet sich — als /. eremitica —
in der Türkei auf der Halbinsel Athos (am Hagios-Oro, ), wo sie von Sin tenis und Born-
müller im Juni 1891 über der Laura von Kerasia — leider nur im abgeblühten Zustand — gesammelt

wurde. Ich machte die Entdeckung, oder vielmehr richtige Bestimmung dieser Pflanze auf Grund einer

mikroskopischen Untersuchung erst im Spätherbst 1905, zu gleicher Zeit in dem Herbar B o r n m ü 1 1 e r s

und in dem v. Degens gelegenthch einer Revision ihres Rupestres-Materials; sie war von H a 1 ä c s y

irrtümlich als ,.P. Beniczkyi Friv." bestimmt worden, was ich nur deshalb bemerke, weil man sie wahr-

scheinlich auch noch in andern Herbarien unter diesem Namen finden wird.

49. Poteutilla polypliylla Wall.

C a u d e X crassus pluriceps; c a u 1 e s floriferi dichotome ramo.si poiyphyili. aut elati erecti laxe-

corymbosi et multiflori, aut humiles decumbentes cymosi et pauciflori, sicut pedunculi, pedicelii calycesque,



pilis mullibus crispulis ut slrigis arrecto-patenlibiis villoso-hir.suti eglandulosi; f olia radicalia et caulina

inferiora breviter peliolata fero iisque ad l)asiii intcrruph'-pimiata, congestim luullijuga, 10—25 cm longa,

folia raniulorum siiperiorum inflorescenliae plenimqiio Lernata; stipulae lol. rad. niembranaceae

breviter adnatae subintegrae, caulinae superiores herbaceae late-ovatae siibvaginanles, plennnque deutatae

vel incisae; foliola omnia subsessilia deorsurn sensim decrescentia, tria superiora immediate sub-

sequentibus non coiispicue majora, oblongo-elliplica (pinniilae interpositae orbiculatae vel cuneatae)

circiimcirca aeqiialiter obtusiuscule creiiato-serrata, supra obscure-viridia impresso-nervosa. subtiis

pallidiora clevato-nervosa, utrinque parce subadpresse-hirsuta, haud raro praesertim in pagina siiperiore

glabrescentia, interdum subtus in nervis densius strigosa; f 1 o r e s mediocres 12—15 mm lati, pro varietate

aul longo et lonuiter, aiit crassiuscule cl breviter pedicellati; s e p a 1 a externa magna ovata vel elliptica

vel cuneata, plerunique 2—3(—5)(lentata vel lobata, rarius integra, interna exlornis minora et subbreviora

ovato-lanceolata acnta integcrrima; petala obovato-orbiculata integra calycem tertio superantia,

flava; annulus s l a m i n i f e r .snbincrassatus a rcceptaculo spatio ])iloso separafus; stamina
20 filamentis subulatis breviusculis, antheris disciformibus basi eniarginatis connectivo dilatato; r e c e p-

t a c u 1 II m hemisphaericum breviter pilosum polycarpum, post anthesin valde intumescens (carnosum);

c a r [) ( 1 1 a oblongo-ovoidea laevia, vel sub lente tenuissirae rugulosa (foveolata); Stylus subbasalis.

interdum sublateralis fusiformis, sub stigmate dilatato subito contractus, carpello maturo subaeqiiilongus

vel brevior. Ij.. Flor, aestate.

P. polypliylla Wallich. Cal. pl. Ind. or. 29, Nr. 1026 (1829); I^ehni. Rev. Pot. 5^: it. ic in Siippl. I. ad Monogr.

Pot. II. t. ,5: P. Mooniana \Vii;lit, Icon. pl. Ind. or. I. t. 233 (1838); Hook. fil. Fl. Bnt. Ind. II. 349.

Dii^ ,\.rt ist von allen bisher aufgeführten Rupcutres sofort durch ihre abweichende lilattform zu

unterscheiden: ihre Blätter sind vielpaarig unterbrochen-gefiedert und die Fiederblättchen nehmen von

oben nach unten ganz allmählicii an Größe ab, so daß die obersten drei von den zunächst abwärts folgenden

nicht merklich verschieden sind. Die vielen kleinen Zwischenfiederchen geben dem Blatt ein sehr eigen-

liimlichcs .\usschen; zudem geliört die Art zu den seltenen Ausnahmen unter den Potentillen, bei denen

die äußern (gespaltenen) Kclrhzipfel größer sind, als die innern. In beiden Punkten, im Blattschnitt und

im Kelch, zeigt sie allci-diiigs eine große Ähidichkcit mit der folgenden P. fulgens. mit welcher sie in der

Tat auch durch andere, noch wichtigere iNIerkmale aufs nächste verwandt ist, aber die dichte, glänzend

silberweiße Behaarung der letztern gegenüber der spärlichen Behaarung und grünen Farbe der P. poly-

phylla läßt keine Verwechslung zu. Interessant ist, daß sie, die wir auf Grund der Form und Stellung

ihres Griffels, sowie anderer Blütenteile, in die Gruppe der Rupestres stellen müssen, diese ihre Zugehörig-

keit auch dadurch bekundet, daß sich ihr Fruchtträger nach der Blüte stark vergrößert und fleischig
(e r d b e e r a r t i g) anschwillt, wie bei P. riipestris und noch mehr hei P. arsuta. W a 1! i c h schrieb

auf din Rtikctton zu seiner ..P. Iiarhata" aus dem Himalaya: ..frnrtiis ednlis/".

Ihi-e Verbreitung ist auf das südliche Asien beschränkt, nämlich auf die gemäßigte Region

des H i m a I a y a bis zu 3,500 lu Höhe, und auf die Gebirge C e y 1 o n s (2100 m H.).

Varietäten. Die P. polyplnjJkt ist eine ziendich veränderliche Spezies, und daher hat man ihre

Formen zuerst als drei besondere .\rten aufgefaßt. Zuerst vereinigle Lehman n die P. barbata Wallichs

mit dessen P. polyphylla. und später zog Hook (( r f. in der Flora of British India auch die P. Mooniana
Wighls dazu, welche Lehmann in der Revisio Pot. noch hatte bestehen lassen. Die spezifische Ver-

einigung scheint mir nach der Vergleichung aller drei ,,Spezies", die ich in Lehmanns Herbar an authen-

tischen Exemplaren der Autoren anstellen konnte, gerechtfertigt, nur sehe ich nicht ein, warum H o o k e r

den neueren .\amen VVights (P. Mooniana 1838) dem älteren W a 1 1 i c h s (P. polyphylla 1S20) vorgezogen
hat und stelle daher den letzteren voran.

II ooker gibt I.e. eine ziemlich ausführüchc Beschreibung der \ariabilität der Spezies, welcher
ich das füigendo entnolune. .\uf Ceylon und den niedern Gebirgen Nordindiens ist die Pflanze aufrecht,
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hoch und stark verzweigt, bleibt aber in den höhern Regionen (3U00—3500 ni) im Wachstum zurüci< und

bekommt niederUegende Stengel. Sie ist bezüglich der Behaarung sehr veränderHch, und hie und da sind

einige der ersten Blätter seidig behaart. Selten verkahlt sie fast ganz mit zerstreuten anUegenden Haaren.

Die Infloreszenz bildet entweder eine dichotom verzweigte offene Rispe mit schlanken Blütenstielen, oder

eine kurze Scheindolde mit kurzen steifen Blütenstielen (,,P. barbata"). — H o o k er sagt zwar, er finde

keine sicheren Charaktere, auf die man definierbare Varietäten gründen könnte; dennoch möchte ich als

eine solche, welche mir die auffallendste Form der Art zu sein scheint, beibehalten:

Var. barbata Lehni. Rev. Pot. 54 (1856). P. barbata Wall. 1. c. Nr. 1030. Differt a typo in-

florescentia breviter cymosa, pedicellis brevibus, strictis et crassioribus, indumento longiore et densiore

in caule, pedicelhs petiohsquo patenter villoso, stipulis subintegris. — Die Varietät ist mit der typischen

P. polyphijlla durch Zwischenformen verbunden und bewohnt dieselben Gegenden wie diese.

50. Poteiitilla fulgeiis Wall.

Gau d ex crassus multiceps residuis ferrugineis foliorum emorluorum vestitus; caules floriferi

crassi erecti vel adscendentes 20—60 cm alti, polyphylli superne dichotome ramosi ramis panniculatis vel

corymbosis plurifloris. sicut peduncuH petiolique pilis horizontaliter patentibus dense et moUiter villosi,

canescentes. eglandulosi: f o li a radicalia et caulina inferiora breviter petiolata fere usque ad basin inter-

rupte pinnata congestim multijuga. folia cauhna superiora et illa inflorescentiae paucijuga vel ternata;

s t i p u 1 a e fol. rad. membranaceae ferrugineae breviter adnatae auriculis magnis ovatis subintegris.

caulinae herbaceae latissime ovatae subvaginantes. obtusae. acute-serratae vel incisae; foliola omnia

sessiUa deorsum sensim decrescentia. tria superiora immediate subsequentibus non notabiliter majora,

oblongo-elliptica vel obovata (pinnulae interpositae eodem modo formatae) circumcirca aequahter acu-

tissime et creberrime serrata serraturis parvis et appro.ximatis, plerumque subpHcato-nervosa. i. e. venis

parallelis creberrimis supra impressis, subtus valde proniinentibus praedita, utrinque, praesertim vero

subtus adpresse et dense argenteo-sericea splendentia, tactu blandissima; f lores mediocres sub anthesi

12—15 mm lati. crassiuscule pedicellati, calyx sicut foha et stipulae argenteo-sericeus, post anthesin auctus;

s e p a 1 a subaequilonga ovata acuta, externa integra vel 2—3fida; p e t a 1 a late obovata calyce paulo

longiora, flava; annulus staminifer subincrassatus a receptaculo spatio angusto piloso separatus; s t a m i n a

20 filamentis subulatis brevibus, antheris disciformibus basi emarginatis connectivo dilatato; r e c e p t a-

culum hemisphaericuni breviter pilosum polycarpum post antliesin paulo intumescens; carpella
ovoidea laevia vel sub lente tenuissinie nigulosa; Stylus subbasalis vel sublateralis fusiformis, versus

basin et apicem sensim acutatus, carpello maturo longior stigmate parum incrassato. %. Flor, aestate,

P. fulgens VVallich in Herb. Hooker, ex Hook, in Bot. Mag. LIV. t. 2700 (is!''^); Lehm. Rev. Pot. 54, ic. in Nov.

Act. Acad. Nat. Cur. XIV, pars II. ic. t. 47: Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 349: — P. spien dens Wall. Cat. pl. Ind. or,

Nr. 1017(1829): Lodd. Bot, Gab.: Sweeth, Brit. Fl. Card.: Don, Prodr. Fl. Nep: etc., non Rani, in DC. Fl. Fr. (181.5).

Wenn man von ihrer prächtigen, silberglänzend-weißen Behaarung absieht, durch welche sie den

schönsten Potentillen der Erde an die Seite tritt, steht die Art in fast allen ihren Merkmalen, in der Form

der Blätter und Blättchen, in den großen gezähnten Nebenblättern, den großen meist gespaltenen äußern

Kelchzipfeln und den andern Blütenleilen, der vorhergehenden P. polyphylla so nahe, daß man versucht

sein könnte, sie als deren Subspezies oder Varietät aufzufassen. Ein spezifischer Unterschied

liegt aber meines Erachtens in dem anders gestalteten Griffel: bei P. polyphylla ist dieser sehr kurz, aus

dünner Basis sehr stark verdickt, und erst unter der ziemlich breiten .Narbe fast plötzHch zusammen-

Bibliotheca botanica. Heft 71.
'"
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jjezogcn, also nicht f,'anz lypisch spindelförmig, hei /'. ful^cns dagegen ist er bedeutend lunger, typisch

dünn-spindelförmig, d. h. gegen den Ciniiid und gegen die wenig verdickte .Narbe zu gleichmäßig und all-

mählich sich verdünnend. Bei l\nlliire\eni))lan'n fand ich zuweilen die ausgewachsenen Früchtchen,

wenigstens die untersten und äußersten am Fruchlboden, ziemlicli lang gestielt, indem sich ihr Nabel-

slrang. mit dem sie angeheftet sind, stark verlängert hatte.

Es gibt in Ostindien noch zwei Polentillen, welche eine älmlielie silherglänzend-weiße Behaarung,

ähnliche vielpaarig-gefiederte Blätter, ebenso breite gezähnte .Nebenblätter, große äußere Kehlizipfel

und ganzrandige Kronblätter haben, nämlich die P. peduncidaris und P. leuconota, die also bei oberfläch-

licher rntersuchung mit P. fulgens verwechselt werden könnten; aber beide besitzen nichl-unlerbrochen-

gefiederte Blätter, längliche Fiedern und — was die Hauptsache ist — einen anders gestalteten Griffel,

der sie in die Subsektion Lcptosti/lae, in die Gruppe der Anserinae verweist.

Die Verbreitung der P. fulgens ist nach H o o k e r auf die gemäßigten Regionen des H i ni a 1 a y a

beschränkt, und fällt dort mit der der P. polyphyüa zusammen.

Varietäten. 1 looker sagt, daß die /*. jiilgciis in ganz ähnHcher Weise und nach denselben Rich-

tungen hin abändiTe, wie die P. poh/p/ii/lla (siehe diese), und daß sie mit derselben verl)unden sei durch die

Var. intermedia 1 looker f. I. e. Differl a typo foliolis magis oblongis parce sericeo-argenteis,

calyce viridi piiis spaisis olisito. nl in /'. polyplnjlla. — Ich kenne diese Varietät nicht durch Autopsie und

bringe sie als solche inu' auf Hook e r s Autorität hin. Es wäre von Wichtigkeit, ihren Griffel zu unter-

suchen, nrn entscheiden zu können, ob hier nicht vielleicht ein Bastard vorliege, wie ich vermute. Warum
sollten sich die zwei so nahe verwandten Spezies. P. fulgens und P. polijpInjUa, die dasselbe Gebiet be-

wohnen und wohl ofl uaiie beisammen wachsen, nicfit kreuzen? H o o k e i' erwähnt in seiner Flora von

Britisch Indien keine l'otenlillen-Baslarde und scheint nie an die Möglichkeit solcher gedacht zu haben;

aber wir wissen, daß meiuere der ostindischon Arten, die in den botanischen Gärten kultiviert werden,

sehr stark zur Hyhridation nicht nur mit ihren nächsten Gruppenverwandten, sondern selbst mit Arten

aus fremden Gruppen, neigen; ich iu'auclie nui' an tue Bastarde der P. argyrophylla. P. atrisanguinea und

P. nepalensis zu erinnei'u. W'ai'um sollli' .sich dieselbe Neigung uiclit auch bei den wildwachsenden

Pflanzen zeigen!'

ol. Poteiitilla poteriifolia Boiss.

f- a u d e .\ lemiis {ilui-iceps residuis fuscis stilu]ilaruni jiarce squamosus; caules floriferi erecti

tenues siibaphylii foiia radicalia paruni superantes, 5—8 cm aUi apice 3—5flori, sicut et ])e(lunculi, |)etioli

calyces(pie selnlis brevissimis et |)ihs artic\ilatis tenerrimis parce patenter hispiduU et glandulosi; f olia
radicalia longe et tenuiler petiolata 4—8 cm longa non interrupte pinnata 3—5juga; stipulae fol.

rad. Iiirsnlae suiimembranaceae basi adnalae auricuhs lanceolatis, caulinae parvae lanceolatae, omnes in-

tegrae; f o 1 i o I a lateralia sessilia, terminale breviter petiolulatum, dislantia deorsum sensim decrescentia,

late ovato-cnneala, suprema vix 8—10 mm longa, infima minima, simpHciter incisa segmentis 3—5(—7)

acutiusculis, subtns glaucescentia, utrinque parce et adpresse strigulosa; flores breviter pedunculati

parvi Bxpansi vix 10 niui lati; sepala externa minima lineari-ianceolata. duplo breviora quam interna

friangulari-ovata acuta; p e t a I a obovata retusa calycem vix superantia, flava; annnlus slaininifer parum
incrassatus glaber a recef)tacnlo spalio |)iloso separatus; s t a m i ji a plerumque 20 filamentis filiformibus,

antheris disciforniii)us basi emarginatis conneclivo dilatato; r e c e p t a c u 1 u m parvum hemisphaericum
breviter pilosum; carpella parva oblongo-ovoidea laevia; sl ylus subbasalis carpello suliduido longior,

tcnuiter fusiformis stigmate dilatato. %. Flor. Jun.— Jul.
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P. poteriifolia Boissier, Diagn. pl. or. nov. Ser. l. VI. 50 (18'.5); it. Fl. Or. II. 708: Lehm. Rev. Pol. 27, ic.

t. fi. fig. 1.

Diese kleine Art entfernt sich nach ihrem äußern Ansehen weit von allen andern Rupestres. und wenn

man sich nur nach diesem richten wollte, würde man sie schwerlich hier suchen. Boissier und Leh-
mann haben ihr in der Tat — sich nur auf einige Ähnhchkeit in der Blattform stützend — eine ganz

falsche Stellung neben P. elvendensis angewiesen und sie mit dieser verglichen, von der sie aber durch ihre

Griffelbildung himmelweit verschieden ist. Nach letzterer, die ich an Kolschys
authentischen Exemplaren studieren konnte, gehört sie ohne allen Zweifel zu den

Closterostylae (Fig. 7 a), was sich auch durch die mikroskopische Untersuchung der

andern Blütenteile bestätigt hat, während die P. elvendensis zu den Conostylae

Gr. Persicae zu stellen ist (Fig. 7 b). Es ist unbegreifhch, daß so scharfsichtige Be-

^y A_/ obachter, wie Boissier und Lehman n, nie dazu gekommen sind, auf die

Fig. 7. a) P. poteriifolia. große Verschiedenheit der Griffelbildung bei den Potentillen zu achten, und so
b) P. elvendensis, ggjjj. ^jj (jgj. Blattform und andern Äußerlichkeiten hängen geblieben sind. — In
c)

.

pimpine oi es.
^^^ Blattform und selbst in der Behaarung zeigt die P. poteriifolia auch eine große

Ähnlichkeit mit P. pimpinelloides. welche freilich in allen Teilen viel größer i.si und ebenfalls durch die

grundverschiedene Form und Stellung ihres Griffels (Fig. 7 c) eine nahe \'erwandtschaft mit jener energisch

in Abrede stellt.

Vorkommen. Die P. poteriifolia ist bis jetzt nur aus dem südlichen P e r s i e n bekannt,

wo sie K. ü t s c h y auf der Alpe Kuh Delu entdeckte.

Subsectio B. Conostylae. (Cfr. pag. 48.)

Series a. Eriotrichae. (CfV. pag. 48.)

Grex 15. ^lultifidae. (Cfr. pag. 49.)

Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. (1904) ; Rydb. N. Am. Pot. (1898) ; — M u 1 1 i f i d a e. Fr a g a r i o i d e s, T a n a-

cetifoliae, Subpalmatae Lehm. Rev. (1856) omnes pp. ; — Pinnatae Zimm. Eur. Art. Pot. (1884) pp.

Die Miiltifidae charakterisieren sich durch einen kurzen Griffel, stets gefiederte Blätter

mit meist tief gezähnten oder eingeschnittenen Blättchen, die oft am Rande zurückgerollt sind. Wenn
zu diesen Merkmalen ein dichter weißer oder grauer Wollfilz auf der Blattunterseite kommt, so ist die Zu-

gehörigkeit einer Pflanze zu dieser Gruppe leicht festzustellen, denn die 4 andern Gruppen der Eriotrichae

unterscheiden sich entweder durch 3—7zählig gefingerte Blätter, oder durch einen sehr langen schlanken

Griffel, oder durch beides. Nun aber besteht eine leicht Verwirrung anrichtende Schwierigkeit in dieser

Gruppe darin, daß der Wollfilz (das tomentum) auf der Blattunterseite bei einigen Arten und Varietäten

nicht typisch ausgebildet ist, bei andern außerordenthch spärHch auftritt, ja zuweilen (wenigstens makro-

skopisch) ganz zu fehlen scheint. In beiden Fällen kann man veranlaßt sein, eine fraghche Pflanze, die

doch durch alle übrigen Charaktere zu den Miiltifidae gehört, bei den Orthotrichae. besonders in der Gruppe

der fiederblättrigen Tanacetifoliae zu suchen; deshalb wird im Schlüssel zu den letzteren auf solche zu

den Miiltifidae gehörende Arten aufmerksam gemacht werden.
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Eine mehr oder weniger nahe Verwand Ischal't zeigen die Mullijidae mit allen andern Gruppen der

Conoslylae eriotrivhae; ja ich betrachte sie als die älteste, als die Stammgruppe derselben, aus welcher sich

die andern erst später entwickelt haben, sei es dmch eine Verlängerung des Griffels (z. B. die amerikanischen

Graciles) sei es durch Reduktion des Fiederblattes auf das 3zählige oder gefingerte Blatt (z. B. die Niveae

und Araenlcae). sei es durch anderweitige Mcidifikationen. Eine gewisse Bestätigung dieser Ansicht er-

blicke ich in dem Umstände, daß die Gruppe von allen Eriulrichae die weiteste Verbreitung über die meisten

von Potentillen lnwohriten Länder der Erde aufweist.

Bei der Herstellung des folgenden Schliissels ließ sich leider eine gewisse Weitschweifigkeit nicht

vermeiden, wenn ein einigermaßen sicheres Bestimmungsresultat erzielt werden sollte, weil bei der großen

äußern Ähnlichkeit mancher Arten unter sich die Unterschiede selten nur mit einem bis drei durchaus

konstanten und leicht faßbaren Merkmalen gegeben werden könnten. Ich war bestrebt, die Bestimmungs-

arbeit dadurch zu erleichtern, daß ich schon im Schlüssel auf gewisse Pnnkte hinwies, welche eigentlich

in die ausfidirliche Beschreibung der Arten gehören, ja selbst ihre geographische Verbreitung heranzog,

die (ift rinrn wiciitigen Fingerzeig gibt. Die größte Schwierigkeit bereiten die mit einem n i c h t - t y p i-

sc h e n Filz bekleideten, sich der P. pennsylvonica anschließenden Spezies, welche gleichsam eine Unter-

gruppe für sich und einen L'l)ergang von den Multifidae zu den TanacetifoUae bilden.

C n s p e c t u K s p e c i e r u m.

1. Fiilia radicalia 2—3juga. fdliohi Nable approximata. tria superiora deorsum

snl)S('(pii'ntiluis iiinlto majora; caules prostrali vel adscendentes folia radi-

calia vix superantes 3—10 cm longi, 1—3 (—5)flori. Plantae parvae caes-

pitosae aspectu Niveis similes, super tomentum verum pilis longis

sericeo-villosae (excepta varietate Sommerjeldtii P. pnlchrllar).

(('.fr. P. riinciunam var. divisani c tribu Xivcanuu. (|uai' fdliula, in typo

digitata. piiinaliiii ilis]>osila cxhibet). 1

A. Folia soluuimiido bijuga et unijnga (ternata), foliolum terminale rhom-
boideo-obiivatuin 1 cm longutn utrimque 2—3 segmentis praeditum; caules

3—8 cm longi I —3flori. (Spec arctica.) P. ji ii I r h c 1 1 a.

B. Folia 2 -.'ijuga . Inlidliim Irrniiiiair ohlongo-obovatum ad 2 cm kuigum
utriintiuo l—5 segmentis praeditum; caules 5—10 cm longi 3—Sl'lori.

(S|)(Tirs Americae bor., Rocky Mountains inhabitans) P. pse ad o-s er i cra.

11. hilia ladiiMlia 2—(Ijuga. foliola jugorum saepissime deorsum sen.sim decres-

ccntia. rarius tria superiora nolabiliter majora; caules plerumque elati et

folia rad. niiilto snprrantes 20—70 cm longi plnrilloi'i. raro liumiles et

paucifloi-j.

.V. l'olia radiijili.i IVi'i- bipinnata. foliola lere usepu? ad nervum medium irre-

gulariter pinnatifida segmentis angustis. plerumque inaequilongis inae-

qualiler patentibus saepe itn-nm tissis; torni'nlum in pagina infei-iore folio-

lorum album et — exce[)la var. sabseri^ni P. wHltijidae et var. conden-
sala /'. i'irlicillaris — opacum. i. o. non obteclum pilis sericeo-micantibus,
rai'o (Icticirns.

1. Folia radic-alia .'!
—

'ijuga.

a. Foliola subtus tomento albo donso obtecta segmentis longitudine valde
inaoqualibus margino revolutis; jjlanta tota plerinn(pie i)arce et breviter
])ilos:i, raro pilis arrectis longioribus et crebrioribus obsita.
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a) Caudex el sureiili ejus ad Collum residuis ferruginesis stipularuni subiui-

dis laxe vesliti; foliola (majora) in segmenta plura (3-—9) divisa, inler-

dum valde congesta, iiecjue tarnen pseudo-verticilhim forniantia . . P. m u 1 1 i f i <l a.

S) Caudex et ejus surculi ad collum residuis stipularuni albo-hirsutis den-

sissime iavoluti et columnas breves subcaespitosim congestas formantes;

foliola in segmenta pauca (2—3) valde elongata fissa, bina opposita

pseudo-verticillum forniantia P. v e r l i c i 1 1 a r i s.

h. Foliola subtus vix vestigiis tomenti obsita vel etomentosa, segmentis

5— 10 mm longis, margine plana; planta tota + dense pilis longis paten-

tibus blande \illosa auf subhirsuta P. s o o n g o r i c a.

2. Folia radicalia magna 5—7juga; caulis robustus erectus 30 cm altus;

planta tota laxiuscule pilis longis et setulis brevibus patenlim pilosa et

subvillosa; foliola subtus albo-tomentosa usque ad nervum medium fissa

segmentis angustissimis ad 2 cm usque longis, saepe iterum tissis et mai'gine

revolutis P.Eversitianniatia.

B. Folia radicalia simplici-pinnata, foliola + profunde dentata vel inciso-

serrata, raro brevidentata vel fere crenata segmentis subaequalibus et sub-

aequaliter patentibus (raro valde inaeqnalibiis).

1. Tomentum niveum genuinum visum sub microscopio e pilis longis tener-

rimis ad modum lanae valde crispatis et intertexlis compositum, rarissime

(in P. litorali) deficiens.

a. Tomentum paginae inferioris foliorum pilis longis plerumque sericeo-

micantibus dense obtectum el solum hisce remotis visibile, excepta

P. Alexeenkoi tomento visibili praedita; foliola profunde inciso- serrata

vel pinnatifida.

a) Foliola 3—6juga, jngis remotiusculis.

§ Tomentum pilis serieeis dense obtectum, invisibile P. s e r i c e a.

§§ Tomentum bene visibile. jiili sericei rariores in nervis P. Alexeetikoi.

ß) Folia 2juga, jugis valde approximatis (subdigitata) P. p o lij s c h i s t a.

b. Tomentum paginae inferioris foliolorum (si adest) bene visibile, plerumque

opacum, i. e. pilis serieeis plerumque parcis obtectum (exceptis nervis .

quandoque densius serieeis).

a) Foliola brevidentata, raro ultra tertiam laminae partem incisa; folia

2—4juge pinnata. (Asia).

§ Foliola fol. inf. oblonga antice angustata dente terminali prominente,

breviter et obtuse crenato-dentata; tomentum valde floccosum; flores

numerosi 5—7 mm lati; calycis dense floccosi sepala externa internis

multo breviora P. d i s c o I n r.

§§ Foliola fol. inf. obovata antice dilatata dente terminali non prominente,

paulo profundius serrata; tomentum nullatenus ant vix floccosum;

flores 10—20 mm lati; calycis sepala subaequilonga.

* Foliola inciso-serrata dentibus oblongis creberrimis subpectinatim

approximatis antrorsum porrectis; Stylus basi paruni aut vix incras-

satus, non typice conifoiinis P. P n l a n i n i i.
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•• Foliola crenato-dentata dentibus late-ovatis {)alcntil)us; slylus basi

valdc papilloso-iiicrassalus. typice coniformis.

t Planta tola i>ilis longis plfnimfpu! flavescenlibus ± dense villosa, caules

sat graciles superne pauci-ramosi; flores lOniin lali pctalis aureis calyeeni

noii niil pariim suporaiitiliiis P. Lecli ena ii ll i a ii a.

tt l'lauta Iota pilis brcvibus villusiila; caiilcs crassi adscciuieiitcs a tertio

inferiore divaricate niultiramosi, imiltillnii ; llorcs 21) mm iati pctalis

lutescenti-albidis calyce sesqui-iongioribus P. s i k k i in c ii s i s.

ß) Foliola profunde inciso-serrala, ultra niediam laminae partem incisa.

§ Folia radicalia 2—3(—4)juga jugis saepe valdo approxiniatis, foliola tria

suprema liaud raro caeliu'is multo majora.

* Foliola subtus dense albo- vel niveo-toiuenlosa, supra viridia parce

pilosa vel glabrescentia, inargine saepe revoluta.

t Folia radiealia 2jnga taiilum interniixlis unijugis (ternatis); foliola

valde approximata. Ii'ia suiirema multo majora.

:(: Gaules elali 2(1 cm alti ]iluriri(jri; foliola majora foliorum radicalium

2—3 cm longa. (Ameriea) P. r ii h r i r a ii l i s.

4:4 Gaules humiles 5—8 cm longi pauciflori; foliola majora foliorum radi-

calium 7—10 mm longa. (Asia) P. h a 1 1 i s t a n a.

tt Folia radicalia (2— )3—4juga (Asia). (\'ide etiani P. Alexeenkoi

sub B. 1. a. a) §).

^ Folia infeiiora foliolis ])li'iiimque valde approxiniatis et congestis sub-

pinnata vel subdigitala, caulina (quandoque omnia) digitata; foliola

tria suprema deorsum sequentibus non multo majora.

o hidumentum longius plantae modicum (non densum) pilis mollibus

|iai-nm elongatis, arrecto-patenlibus vel accumbentibus constans; foliola

simpliciter et subregulariler inciso-serrata segmentis plerumque obtusis

sn])revoiutis: folia inferiora fere semper conspicue pinnata ..../-'. a p pr o x i ni a t a.

00 liidumentum longius plantae copiosum pilis validis valde elongatis hori-

zontaliter patentibus constans (planta subhii'suta); foliola irregulariter

|)innatifida et bipinnatifida segmentis elongatis saepissime dentatis et

fissis, inaequalibus acutis plerumque planis; folia etiam inferiora saepe

subdigitata, foliolis interioribus plerumque + longe petolulatis . . . P. F ed tsc h e u k u a n a.

4 4 Juga foliorum remota, foliola tria suprema deorsum sequentibus parvis

multo majora (folia sub(-oria(^ea) P. s i s c li a ii r n s i s.

** Folia subtus niveo-tomeutosa. etiam in ])agina superiore dense niveo-

tomentosa vel saltem albo-villosa. rarissime (in parietale P. fwloleucae)

subglabrescentia, margine |»laiia.

t Folia 2(—3)juga; caules 5—25 cm alti pauciflori; tomentum floccosum,

(Asia) P. h ol ol e n c n.

tt Folia 3—4(—5)juga; caules 30—50 cm alti mulliflori; tomentum non
floccosuni (.\nxerica) P. l> i p i n int l i f i da.

*** Folia subtus vix vesligio tomenli praedita. {)lerumque elomentosa,

juniora super nervös prominentes pilis longis" accumbentilnis griseo-

micantia, radicalia et caulina inferiora regularitei' j)innata (America) . . J'. l i I a r a l i s.
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§§. Folia radicalia 6— 1()(— 15)jiiga jugis aeque distantibus nun valde appro-

ximatis; caules pilis longis patentibus molliter villosi. (Species asia-

ticae).

* Foliola saepe cum pinnulis parvis interpositis alternantia, fere usque

ad nervuni medium incisa, segmentis anguste lanceolatis margine revo-

lutis; flores parvi iHimerosissimi P.chinensis.

•• Folia non interrupte jiinnala, foliola fere coriacea, ad mediam laminae

•partem incisa, segmentis late ovato-lanceolatis, margine revolutis; flores

mediocres, parum numerosi P. n i p o n i c a.

Tomentum viridi-lutescens vel viridi-canescens. non typicum, visum

sub microscopio e pilis brevibus crassiusculis crispis et intricatis compo-

situm, medium tenens inter tomentum genuiniun et indumentum pannosum.

raro (in P. glabrella) fere deficiens. Plantae saepe super tomentum

imperfectum ctiam pilis longioribus patentibus villosae.

a. Caules plerumque 30—80 cm alti, inferne 3—5 mm crassi, a niedio stricte

arrecto-ramosi multiflori pedunculis crassiusculis strictis brevibus,

calycibus magnis; petala cuneato-obovata retusa vel leviter emarginata,

calyce breviora vel subaequilonga; foliola superiora majora 4—6 cm
longa. Plantae americanae brevissime et dense pannoso-tomentosae; . P. p e n ti s y I v a ri i c a

raro subglabrescentes, humiliores (10—20 cm altae) * P. gl ah r e 1 1 u.

b. Caules 15—30(—40) cm alti, inferne 1—2 mm crassi, a lertio superiore

parce et breviter ramosi ramis plerumque paucifloris, pedunculis graci-

libus; petala calycem aequantia vel multo superantia; foliola superiora

majora 2—3 cm longa. Plantae in omnibus pai'tibus minores et graci-

liores quam P. pennsylvanica. breviter villosae et quandoque insuper

pilis longis patentibus vestitae. Species orbis veteris.

%) Petala cuneato-obovata parva calyce subaequilonga vel parum longiora;

serraturae foliolorum utrimque 4—6 oblongae, ovatae vel ovato-lance-

olatae obtusae, subremotae et porrectae (raro pectinatac) P. s i b i r i c a.

ß) Petala late obovata magna aurea, calycem multo superantia; serra-

turae foliolorum utrimque 7—8 oblongae vel oblongo-lanceolatae

obtusae, margine non revolutae, approximatae et pectinatim dispositae -P. hin p ait icu.

52. Potentilla pulchella K. Br.

C a u d e X crassus multiceps caudiculis brevibus caespitose congestis, stipulis fuscis emortuis dense

vestitis; caules floriferi procumbentes subscaposi 1—2(—5)flori 5—10 (raro —25) cm longi, sericeo-

villosi; folia radicalia breviter petiolata 3—6 cm longa bijuga, raro cum una alterave pinnula super-

numeraria; stipulae infimae ferrugineo-scariosae mox glabrescentes latissimae, breviter adnatae

et vaginantes auriculis magnis ovato-lanceolatis, caulinae submembranaceae late ovatae acutae, interdum

1—2dentatae; foliola tria superiora duobus inferioribus multo majora (terminale plerumque breviter

petiolulatum) obovato-cuneata. profunde incisa segmentis utrimque 2—3 lineari-Ianceolatis acutis, sicul

petioli super tomentunr parcum dense pilis longis sericeo-micantil)us villosa. raro (in varietate) glabres-



cenlia; f 1 o r e s iiu'diocrus 10 nun lali: ralyx villosissimus, sepala exturua oblonga oblusiuscula, paiilu

breviora quam interna ovala acuta; p e t a 1 a angusto obovata retusa calyce vix longiora, flava; annulus

staminifer parum incrassatus glabor, a reccptaculd siiatio valde piloso separatus; s t a m i n a 20 iilamentis

brevibus, antheris subrotundo-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum hemisphaericum brcviter pilosum;

carpella ovoidea parum numerosa; Stylus subtcrminalis typice coniformis, basi valde papilloso-

incrassatus, carpello maluro brcvior stigmate vix dilatato. %. P'lor. Jul.—Aug.

P. puUhella K. Brown in Koss Voy. ed. 2. 193 (1819): Lehm. Monogr. Pol. Suppl. I. 14, ic. t. 7. fig. 1 (mala!);

it. Rev. Pol. 36; Lange, Consp. Fl. Groenl. I. 4, IL 334, III. 6.54: Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 92., ic. tab. 36. fig. 6;

P. Keilhavii Sommerf. in Mag. for Naturvidensk. IL 244; Lindb. in Flora 1842. IL 485; P. nivea pulchella

Durand, Proc. Acad. Phil. 1863. 94.

Die Spezies gleicht habituell und besonders duicli ilire seidig-zottige, oll ins Gelbliche spielende

Behaarung am meisten der ebenfalls arktischen P. Vahliana, doch hat diese nur Szäbhge Blätter und

gehört zu den Niveae.. Näher verwandt scheint sie mit der folgenden P. pseudo-sericea zu sein, welche

aber etwas größer ist und 2—Ipaarig gefiederte Blätter, sowie reichlicher eingeschnitten-gezähnte Blättchen

besitzt. Eine N'erwechslung mit anderen ArliMi der Multifidac dürfte nicht leicht vorkon^men.

Verbreitung. Diese hoiiniordische Art findet sich auf Spitzbergen, an den Küsten von

Ost- und VV e s t g r ö n 1 a n d, an den arktischen Nordamerikas (Hudson-Straße, Diggs-Insel,

Cap Prince of Wales, Polaris-Bay etc.), und in i\.-0. - S i b i r i e n auf der Wrangel-lnsel. Möglicher-

weise findet sie sich noch auf andern Inseln zwischen der letztgenannten und Spitzbergen, oder auf dem

nördlichsten sibirischen Festland, so daß sich ihre Verbreitung als eine circumpolare herausstellte, wie sie

es in frülieren Zeilen wohl sieher war.

Varietäten. Lange hat im Conspectus Florae groenlandicae (1. c.) zwei Varietäten unter-

schii'(|i'ii, die ich nal .\ b r o m e i t (Bibl. bot. Heft 42. 7.) nur als ..Standorts f o r m e n, die in einander

übergehen," auffasse: /. (..var. a." ) hninUis Lg., Stengel 3—7 cm hoch. 1—Sblütig, Pflanze dichtrasig.

Blättchen ober- und unterseits dicht zottig behaart; /. ( .,var. ß'V datior Lg. Stengel bis 30 cm hoch,

cymös-mehrblütig, Blätter oberseits grün, nur spärhch behaart, die grundständigen bis 12 cm lang. —
Wichtiger als solche Formen ist die

Var. Sommerfeldtii Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 698 (1904); P. Sommerfeldtii Lehm.

Del. sem. hört. Harub. 1849, ü; it. Rev. Pot. 37, ic. tab. io f. 2; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 91, ic. t. 35,

f. 1. — Differt a typo gracilitate totius plantae et absentia villi longi sericei, intermixtis foliis quibusdam

ternatis, foliolis su|)ra subglabris, subtus laxius tomentosis. foli(do terniinali longius petiolulato. sepalis

exlernis brevioribus.

Nach L (^ ii in a n n s Original, welches ich in dessen Herbar eingesehen, zweifle ich nichl im geringsten,

d'iß diese „Spezies" nur eine spärlicher und kürzer behaarte Varietät der P. pulchella ist, mit der sie,

abgesehen von den angeführten Abwcirlmngen. übereinstimmt. Schon Lange sagt von ihr (1. c):

„Species valde dubia, vix a praeeedenti (pulchella) diversa."

F. Friesii (Focke) Th. W. Planta tota excepto calyce brevipiloso glabrescens. Focke erwähnt

in lifii Ai)hindl. d. nal. Vor. Br(unen III. 89 (1872) ..eine auffallend verschiedene Form der P. pulchella,

welche bis auf den kurzbehaarlen Kelch fast kahl ist und auf Spitzbergen die typische Form zu vertreten

scheint." i) Diese Form neimt Focke P. pulchella var. Friesii; ich glaube aber, es ist besser, sie als eine

verkahlte Form der var. Sommerfeldtii unterzuordnen, welche ja gerade in Spitzbergen vorkommt.

Man nahm bisher an, daß die var. Sommerfeldtii auf Spitzbergen beschränkt sei (— nach

L a n g e koimnt si(! in Grönland nicht vor — ), aber R y d b e r g sagt (1. c), er habe sie in einem Exemplar
von (iev arktisciien Küste des nordanxerikanischen Kontinents gesehen, welches Hook er unter dem

') Ich sah von dort übrigens auch die typische P. pulchella, von \' ,i h 1 gesammelt, im Lehmannschen Herbar.
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Xamen P. pidchella an Torrey gesandt hatte. Danach bleibt es also zweifelhaft, ob man sie als eine

geograpiiische Rasse ansehen darf, zumal sie auch in Spitzbergen zugleicli mit der typischen piilchella

vorkommt.

X P. n i V ea X p a l c h e 1 1 a ( ?) s. nach P. nivea.

53. Poteutilla pseudo-Hericea Rydb.

Caudex crassus pluriceps caudiculis caespitose congeslis, stipulis fuscis eniortuis vestitis; caules
floriferi adscendentes vel decumbentes 5— 10 cn^ longi 3—5flori, sicut petioli sericeo-villosi; f olia radicaha

breviter petiolata 3—5 cm longa 2—3(— 4)juga; stipulao fol. rad. ferrugineo-scai'iosae latae adnatae

auricuUs magnis lanceolatis acuminatis , cauhnae superiores herbaceae ovalo-lanceolatae acutae; foliola
omnia sessilia, tria superiora subsequentibus multo majora IV2—2 cm longa, oblongo-obovata pinna-

tifidi segmentis utrimque 3—5 lineari-oblongis obtusiusculis, supra sericeo-micantia canescentia, subtus

super tomentum niveum sericeo-villosa; flores parvi vel mediocres 8—10 mm lati (in var. majores);

calyx griseo-villosus, sepala externa oblonga internis panlo breviora vel subaequilonga, interna ovato-

lanceolata acuta; petala anguste obovata retusa calycom subaequantia (in var. superantia) flava;

annuhis staminifer vix incrassitus glaber a receptaculo spatio valde piloso separatus; stamina 20 fila-

mentis brevibus, anlheris subrotundo-ovatis; receptaculum conicum breviter pilosum polycarpum;

carpclla ovoidea laevia; stylur, sublerminaHs coniformis, basi papilloso-incrassatus, carpello maturo
subaequilongus stigmate parum dilatato. % Flor. Jul.—Aug.

P. ]i s e II d o - s e r i c e a Rydlierg, Monogr. \. Am. Pot. 98, ii-. t. Sft f. 1 : P. h o I o s e r i c e a Nutt. Mss. ex Rydb. 1. c.

Rydberg stellte diese kleine Art neben die viel größere P.hipiiuiatijida, der sie allerdings sowohl

im Schnitt der Blättchen als auch in deren silberweißer Behaarung etwas gleicht. Mir scheint sie sich aber

weit näher der P. pidchella anzuschließen, welche zum Teil auch silberweiß (nicht immer gelblichweiß)

behaart ist. besonders weil sie unter der schlichten Behaarung auch deren sehr feinen Wollfiz (statt

des etwas gröberen und kürzeren der P. bipinnatifida) trägt und überhaupt in der Mehrzahl ihrer Merkmale

am besten mit dieser übereinstimmt. Mit der asiatischen P. sericea hat sie nur eine geringe AhnHchkeit.

Wenn ich den Blättern 2— 4 Fi'^derpaare gebe, so folge ich in diesem Punkte Rydberg, möchte aber

bemerken, daß auf dessen .\bbildung (1. c.) die Blätter nur mit zwei Fiederpaaren erscheinen. Die spezi-

fische Selbständigkeit und nähere Verwandtschaft dieser seltenen Art wird sich erst nach dem Studium

eines größeren \'ergleichsmaterials sicher feststellen lassen.

Vorkommen: in .\ o r d a m e r i k a, nach Rydberg nur an wenigen Lokalitäten der Rocky
Mountains (Exemplare von .\ u t a 1 1 und F r e m n t); in .Nevada (Exemplare von S h o c k 1 e y).

Var. grandiflora Th. W. Differt a forma typica floribus duplo majoribus, 20 mm latis, sepalis

cxternis internis subaequilongis. petalis late obovatis calycem notabiliter superantibus. — Diese groß-

blütige Varietät, welche sich mit Ausnahme der angeführten Abweichungen in allen übrigen Punkten sehr

gut Rydbergs Beschreibung der typischen Form anpaßt, fand ich nur in ein paar Exemplaren, vermischt

mit einer größeren Anzahl solcher der P. diversifoUa Lehm., welche aus H k e r s Herbar herstammen.

Die gemeinsame Etikette besagte nur: ,,N.-W.-America. — Herb. Hooker." Die spezifische Verschiedenheit

der vermischten Pflanzen ergab sich leicht aus der Anwesenheit eines echten tomentum unter der langen

seidig-zottigen Behaarung, aus der ganz verschiedenen Fiederungsart der Blätter und besonders aus der

sehr abweichenden Form des kurzen Griffels bei denen, welche ich zur P. psendo-sericea ziehe. — Meine

erste Vermutung, daß vielleicht ein Bastard zwischen der kleinblütigen P. pseudo-sericea und der groß-

BililioUieca botanica. Heft 71. -0
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blutigen P. dh'ersifolin vorliegen könnlc da die Kxemplare beider von derselben Lokalität herzurühren

scheinen, fiuid durch die weitere eingehende Untersuchung keine Stütze.

04. Poteiitilla iimltifida L.

C a u d ex crassiusculus luulticeps residuis ferrugineis foliorum vetustorum laxe vestitus; c a n 1 e s

erecti. adscendentes vel diffus!, pro varietate 5—30 cm et ultra longi, interdum a niedio dichotome ramosi,

plcrunique autem superne lanlum suh anthesi congestim cymosi et pauci- vel multiflori, sicut petioli. pedun-

culi calycesque parce piiosi et virides. aut pubescentes et canescentes; f o 1 i a radicaha et caulina inferiora

|)ro varietale hreviter aut longe petiolata paucijuga jugis plerumque valde ap])roximatis. ambitu subo-

vala; s t i p u 1 a e fol. rad. ferruginoo-scariosae basi lata vaginantes, adnatae auriculis lanceolatis acumi-

natis, caulinac inferiores meinbranaccae longe vaginantes auriculis anguste lanceolatis acuminatis, supremac

herbaceae lale ovatae saepe bifidae; foliola nuiltifariam et irrogulariter pinnatipartita (ferc pinnala),

superiora interdum subdigitatim congesta. segmentis longitudine inaequalibus. tum anguste Hnearibus

et saepe demio fissis, tum latiurihiis obh)ngis, margine plerumque revolutis, supra viridia, adpresse pilosula

vel subglabra (raro subsericea). sublus tomento tenerrimo alba vel incana. ]ileiumque opaca, rarissimc

pilis serieeis incumbcntibus paulo micantia; flores parvi aut mediocres sub anthesi 8—12(—15) mm
lati, tenuiter pedunculati pediinculis sub anthesi brevibus, post anthesin saepe elongatis; sepala acuta,

externa oblongo-Hnearia, plerumque internis aequilonga. raro breviora, interna ovato-lanceolata; p c t a 1 a

obovata retusa vel leviter emarginata calycem vix vel parum (rarissime fere duplo) superantia, palhdc

flava; annuhis staminifer vix incrassatus glaber a receptaculo disco piloso separatus; s t a m i n a 20 fila-

mentis brevil)us. antheris parvis subrotundo-ovatis; receptaculum conicum polycarpum brevi-

pilosum; c a i- p c 1 I ;i nldongo-ovoidca laevia vel rugulosa; Stylus subtcrminalis coniformis basi plerumque

p:ipill(iso-iri(i-ass:-itus. cai'pelhi mal uro snhbrcvior stigmate parum dijatato. Ij.. Flor. .Inni—Aug.

1'. iTi II I I 1 l'i cl a L. Spi'C. pl. 49t; (175:i): Lelini. f^ev. Pot. 35; ic. in Ser. Mus. helv. I. t. «. (v a r. ii u 1) i ge n a).

Die Unterschiede dieser Art von den närhslverwandton liegen erstens in den wenigen nahe zusammen-

gedrängten Fiederpaaren, deren Segmente u n g I e i c li 1 a n g und u n r e g e I m ä ß i g abstehend
sind, und zweitens in der ziemlicii s p ä r 1 i c li e n u n d k u r z e n, anliegenden, (mit Ausnahme der var.

subsericea) nicht seidigen Bi'iiaaruug. neben einem wohl ausgebildeten sehr f eine n m a t t e n Filz

auf der Blattnnlerseite. Bei Beachtung dieser zwei Hauptmerkmale vermeidet man eine Verwechslung

besonders mit der ihr manchmal habituell äiinlichen P. sericea oder mit der P. soon^orica. aber auch mit

mehreren andern Arten, welelum gewisse Formen der vielgestaltigen P. nuiltijida im Aussehen gleichen.

Verbreitung. Das Ilauptvcrlireilungsgehiet der Art ist das nördliche und mittlere Asien:
vom Ural durch ganz Sibirien und die Mongolei bis in die Amur-Proviuz, die Mandschurei, das nordliche

China und Korea, (.lapan?); ferner Tibet, die Himalaya-Länder, Afghanistan, Xordpersien, der estliche

Kaukasus, die Steppen und Wüsten um das Kaspische Meer bis in die russische Provinz Orenburg. In

!•; n V () p a findet sie sich nui' in den a ! k t i s c h e n Gegenden R u f.i I a n d s und Skandinaviens
(Laiqjland, Spitzbergen), sowie in den W e s t a 1 p e n (Wallis, Hautes-Alpes, Savoyen, Piemont). — Für
.\ o r d a m e r i k a scheint sie mir zweifelhaft zu sein. R y d b e r g gibt sie zwar von drei Lokalitäten

im nördlichen Canada an, aber nach der Beschreibung und Abbildung, die er in seiner Monographie von
den amerikanischen Pflanzen gibt, möchte ich daran zweifeln, daß sie zu der asiatisch-europäischen P. multi-

fida gehören, besonders da er an zwei Stellen (auch im Schlüssel) betont, daß ihre Griffel am Grunde n i c h t

glandulös verdickt seien, was bei jener nicht zutrifft. Da ich kein ; merikanisches Exemplar gesehen habe,

kann ich mir kein endgültiges Urteil über sie erlauben. Die P. multijiila fehlt auch in Grönland. Vielleicht
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stiegen R y d b e r g selbst Zweifel an dem amerikaniscben Bürgerrecht der Art auf, denn er bringt sie

im Kleindruck, wie mehrere andere, nicht in Nordamerika (dem Gebiet seiner Monographie) ein-

heimische Spezies.

Varietäten. P. inultifida ist eine selir formenreiche Art, deren Varietäten schwer abzugrenzen

sind, da mehrere derselben in einander überzugehen pflegen. Ledebour hat in der Flora rossica

4 Varietäten unterschieden, Lehmann in seiner Revisio 6. Wenn man alle Formen zu Varietäten

erheben wollte, gäbe es weit mehr, wenn auch nicht soviele wie es nach H o o k e r f. den Anschein haben

könnte, der in der Flora of British India (II. 354) behauptet: ,,Eine beträchtliche Anzahl von Spezies

vorr.chiedener Sektionen in Lehmanns Revisio lassen sich auf diese Spezies zurückführen." Schade,

daß Hooker diese Spezies nicht nannte; denn seine Behauptung ist eine große Übertreibung. Nur

eine einzige Spezies kann ich als Varietät zu der P. multifida ziehen, nämlich die ,,P. hypoleuca"

,

die Lehmann ganz nahe zu dieser und mit ihr in dieselbe Unterabteilung der Multijidae gestellt hat.

H k e r hat in dieser Gruppe viel größere Fehler begangen, als Lehmann!
Ich schlage nun folgende Neuordnung des bisher nicht genügend gesichteten Formenkreises der

P. nmltifida vor:

I. Sepala externa et interna subaequilonga.

A. Plantae humiles, summas regiones alpinas inhabitantes, caulilnis decumbentibus flexuosis,

?)—S cm longis, paucifloi'is, foliolis fere ad nervum medium usque fissis, segmentis linearibus aut oblongo-

linearibus margine revolutis, .3—7 mm longis.

Var. nubigena Th. W.; P. multifida a.) Lehm, pp.; var. a.) minor a. Ledeb. pp.; var. lapponica

Asch. & Gr. Syn. VI. 701, saltem pp. (an etiam Nyl.?). Dies ist die kleinste Varietät, die sich von allen

ande/n genügend unterscheidet, um mit einen\ besonderen Namen hervorgehoben zu werden, besonders

auch deshalb, weil sie auf die höchsten alpinen Regionen beschränkt zu sein scheint; wenigstens sah ich

sie bis jetzt weder aus dem arktischen Europa, noch aus den Steppen- und Wüstengebieten Asiens, wohl

aber ganz gleich wie aus den Westalpen (Walhs, Savoyen, Piemont) aus den Schneegebirgen N o r d-

persiens, desAltai und des H i m a I a y a. Es ist wohl mögUch, daß sie auch auf den hohen

Gebirgen Lapplands vorkonimt, und daß man sie deshalb mit der folgenden, im arktischen Tiefland

wachsenden var. lapponica zusammengeworfen hat. — Ich zog Exemplare von Zermatt im Wallis jahrelang

in meinem Garten, ohne daß sie größer geworden wären oder ihren Habitus geändert hätten; sie blieben

ebenso konstant wie die in ihrer Nähe kultivierte var. arigustifolia.

Gewöhnlich ist die var. nubigena am. Stengel, Blattstiel, Kelch und auf der Blattoberseite schwach-

und kurzhaarig und daher grün, der Filz der Unterseite matt, das heißt nicht oder kaum von längeren

Seidenhärchen bedeckt. Zu ihr gehört zunächst die

F. („var.") glabrata Hook. f. Fl. BHt. Ind. II. 354: „nana, caulibus prostratis, fohis fere

glabris," eine sehr stark verkahlte Form der höchsten Himalaya-Regionen. — Das Gegenstück zu ihr ist:

F. subsericea Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 701. (1904); foHola supra et subtus, sicut et calyces

pedunculiqLuj pilis serieeis accumbentibus albo-micantia. Die Behaarung dieser Form erinnert auffallend

an die der P. sericea, und man könnte geneigt sein, sie zu dieser Art zu stellen, wenn der unregelmäßigere

Blallschnitt und der auf der Blattunterseite immerhin noch deutlich erkennbare feine Filz sie nicht der

P. multifida zuwiese. Ich erkannte diese Form zuerst in den 1893 von B o u 1 1 u in den französischen

Alpen (Dep. Hautes-Alpes) auf dem Lautaret ä Prime Messe, in ca. 2000 m Höhe gesammelten Exem-
plaren. Später erhielt ich von J. Bornmüller eine ganz ähnliche Pflanze, die er am Kegel des

Demavendin Nordpersien an der obern Vegetationsgrenze (ca. 3800 m) gesammelt hat. Die Seiden-

behaarung ist bei dieser, besonders auf der Blattoberseite, etwas schwächer; sie stellt eine Mittolform

zwischen der typischen nubigena und deren /. subsericea dar. Sich der /. subsericea annähernde Pflänzchen

sah ich auch aus den Gebirgen T u r k e s t a n s.
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B. l'laiUae robustiores ol altiores, rci^'ioncs horcalos et Asiae conlralis oiientalisque inlialutaiiles,

caiilibus 15—40 cm longis.

1. Foliolonim incisurai; ploruni<iiio neivuin m.-diuni non atlingentes. segmeiita quasi ad nerviim nirdinii

lale decuiTcntia et oonfluentia. obloiigo-lanceolata vel oblongo-elliptica, sacpe mai'ginc noii v.d

panim revoUita. ad basin vcl in modio 2—4 mm lata, in folioüs majoribus 5—10mm longa. (= var.

^) major Lodch. sonsu lato; var. <)) laliloba Lehm. s. lato).

a. Segmenta loliiddriini lanrenlata w\ (ililongo-laneediiita. siMisini amlata. appro.ximala et siibregn-

lariter porrecta.

Var. lapponica Tli. W.; .\ylaiider Bot. .Not. 1844. 53 ])p (?): vix Aseh. & Gr. Syn. 1. c. aut pp.?;

i'(//-. a) I.eluii. pp. — Caulei; adseendentes. ID—20 cm longi, breviter et parce pilosi, flores majiiscnli. 15 eni

lali. ich gründe die \'arietäl auf die Herbar-Exemplare, welche ich aus schwedisch und russisch

L a p [) 1 a n d teils selbst besitze, teils revidierte. Diese zeichnen sich auffallend aus durch verhältnis-

mäßig große, fast regelmäßig eingeschnittene Blättchen, deren lanzettliche Zipfel spitz

zulaufen, nahe (— fast kammförmig — ) zusammengerückt und vorwärts gerichtet sind. Dieser Blattschnitt

ist sehr verschieden von dem der vorhergehenden und der folgenden Varietät. Typisch ausgebildet sah

ich die mr. lapponica (wie ich sie auffasse) nur aus Lappland und dem Gouv. Archangelsk. Eine sich ihr

annähernde große Form erhielt ich aus Tomsk (West-Sibirien), wo sie in der Nähe der Stadt auf trockenen

Wiesen wächst; sie leitet hinüber zur folgenden Varietät.

b. Segmenta foliuldrniii dhlouga vel oblongo-elhptica, obtusa, disjuncta et irregulariter patentia.

Var. ornithopoda Th. \\'.; /'. unulliDpoda Tausch, Hoit. Canal. t. 10 (1823); P. malt, ß) inujor

Lcd. Fl. ross. II. 43 (1844) pp.: car. 5) latäoba Lehm. Rev. Pot. 35 (1856) pp. Gaules crassiusculi plerumquc

diffusi et in orbem patentes, fh^xuosi 15—30 cm longi a medio ramosi, diffuse cymosi et multiflori, sicut

petioli saepo pilis longis patontibus + hirsuti; flores mediocres, 12 mm lati. — Die Varietät zeichnet sich

allen andern gegenüber durch ihr ungraziöses Wesen, durch ihre dicken hingestreckten, meist hin

und her gebogenen unten oft zottigen Stengel, ihre unregelmäßigen, verschieden abstehenden Blattzipfel,

die oft schon weit unten beginnende N'erzweigung des Stengels und eine oft flatterige Infloreszenz aus.

Wi^nn ilii'i' Blattzipfel sihmäler werden und sich am Rande stark unirollen, nähert sie sich im Blattschnitt

etwas der folgenden var. angastifolia. die al)ei in allen Teilen viel zarler, graziöser und meist aufgerichtet ist.

Rücken die Fiederpaare ganz nah zusammen, so entsteht die

F. subpinnata Lehm, pro \ar. (1. c): ..foliis ob pinnas a|iproxiniatas sub])ahnatis." — Ist an

niehrei'en Blättern nui' das dhei'e l-'ie(lcr|iaai' vorhanden, so haben wii' die

F. SUbternata l.clnn. (I.e.): ..foliis radicalibus intermixtis foliis ternatis." — Dies sind Spiel-

formen, wie sie auch bei der folgenden N'ai'ietät nicht selten zu beobachten sind.

Die car. ornithopoda ist sehr gewöhnlich durch ganz S i b i r i i- n und das ö s t 1 i c h e A s i e n,

in diii Slrp|irii. an WVgi-ändrrn . in HiMsehaften auf wüsten Plätzen etc.

2. Foliola fere usque ad ner\um medium fissa, segmenta angustissime linearia margine revoluta

(saepe canalicidala) 1 mm lala, in foliolis uiajoi'ilius 10—20 mm d ultra longa intermixtis bi'evioi'ibus.

Var. angustifolia Lehm. .Monogr. Pol. 64 (1820): l>. mull. x) minor Led. 1. c. pp. (1844); P. tcnclla

Turcz. Bull. Soc. Nat. Mose. Xlli. 62t). (IS'i.'S). Gaules graciles erecti vel arrcuatim adseendentes, raro
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thopoda nähernde Formen sind verhältnismäßig selten und dürfen vielleicht als Blendlinge heider Varietäten

betrachtet werden, denn beide bewohnen dasselbe \'erbreitungsgebiet in Asien, nur scheint die c. angiisti-

foliü mehr die sandigen Steppen und Wüsten zu bevorzugen; sie steigt übrigens, z. B. im Altai, auch ziemlich

hoch in subalpine Regionen hinauf und bleibt dann etwas niedriger als im Tiefland.

Wie bei der vorhergehenden Varietät unterscheiden wir auch bei dieser eine f. subpinnata
{,,i>ar. subpalniata" Krylov in seiner Flora des Gouvernements Tomsk, .367 (1905) mit nahe zusammen-
gedrängten Fiedern, und eine f. subternata mit z. T. nur einpaarig gefiederten Blättern. Die /.

subpinnata, die man auch siibdigitatu nennen kann, findet man in den Herbarien zuweilen als P. dealbata

bestimmt, der sie allerdings hie und da auffallend ähnlich sieht. — Zu erwähnen ist noch eine /. elongata,

welche Lehmann in der Revisio (1. c.) als besondere Varietät behandelt: „caulibus decumbentibus valde

elongatis multifloris; fohohs profundius sectis , segmentis linearibus." Ich habe kein authentisches

Exemplar dieser Form gesehen, für welche er sich nin- auf ein Jacquemontsches Original aus den\

Himalaya bezieht; nach der angeführten Diagnose kann es sich aber kaum um etwas anderes handeln,

als um ein langstengliges hingestrecktes , lockerrispiges Exemplar der ca/-. angustifnlia , wie solche

auch mitunter in der Kultur auf fettem Gartenland auftreten.

II. Sepala externa internis subduplo breviora.

Var. hypoleuca Th. W.; P. hypoleuca Turcz. Bull. Soc. Nat. Mose. XIV. 619. (1843); Lehm.
Rev. Pot.38. — Gaules valde elati, multiflori; segmenta foliolorum valde elongata acutiuscula; flores parvi

petalis calyce tertio longioribus. — Ich habe in Lehmanns Herbar das große, fast 40 cm hohe, von
T u r c z a n i n o w 1841 am Salzsee im Distrikt Minusinsk (Gouv. Jenisseis k) gesammelte Exemplar
gesehen, auf welches jener seine Diagnose gründete. Außer den kürzern äußern Kelchzipfeln finde ich

kein Merkmal, das eine spezifische Trennung dieser Pflanze von P. multifida v. angiistifolia rechtfertigte,

und dieses allein genügt mir nicht , si(> als besondere Art aufzufassen, um so weniger als ich unter einem

sehr reichlichen Material der var. angustifolia aus dem Gouvernement Tomsk auch Formen fand, bei denen
einzelne Kelche sehr kurze äußere Zipfel besitzen, oder auch nur einzelne Zipfel eines Kelches sehr kurz

sind, die sich also ganz bedenklich der var. hypoleuca nähern, oder Übergangsformen zwischen beiden

Varietäten darstellen. — Außer der schon angegebenen Lokalität führt T u r c z a n i n o w für das Vor-

kommen der var. hypoleuca auch die chinesische Mongolei an.

Die Bastarde der P. multifida werden nach den dabei beteiligten Spezies {P. chinensis, sibirica,

• frigida. aljit'stns) aufgefürt werden.

55. Poteiitilla verticillaris Steph.

C a u d e X validus pluriceps surcuhs abbreviatis caespitosim congestis residuis stipularum emor-

tuarum albo-hirsutis densissime invohitis et incrassatis; caules floriferi gracillimi erecti vel adscen-

dentes, folia radicalia non vel parum superantes, 3— 10 cm longi 2—5flori, sicut petioli. peduncuh caly-

cesque tomentulosi et pilis longis albis aut sparsim (in typo). aut dense (in varietate) obsiti; folia radi-

caHa longe vel breviter petiolata ambitu (exciuso petiolo) oblongo-obovata, 3—8 cm longa 3—5(-6)juga,

caulina (1—2) subsessiha valde reducta, ternata vel simplicia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium magnae
membranaceae basi lata adnatae auriculis magnis lanceolatis, extus dense sericeo-hirsutae albicantes aut

flavescentes, caulinae exiguae ovato- vel Hneari-lanceolatae integrae; foliola tria suprema maxima,
paria subsequentia satis remota deorsum sensim magnitudine decrescentia, infima valde reducta saepe

non stricte opposita, in 2—3 lacinins lineales margine revohitas. in foliolis majoribus ad 2 cm usque longas.
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plerumque porreclas fere usquc ad nerviini modiuiu dissccta, et saepe bina in costa folii primaria pscudo-

verlicilluiii l'onnantia, sujira viridia ol pltüMiiiiqiio parce piiosa vel suhglabra, sublus albo-lomentosa,

lomento lenerrimo. atit omaiiio libero et opaco. aul ± dense pilis iongis albis serieeis obteclo vestita;

flores plenimque breviter (raro longe) pccbinculati modiocres ca. 10 mm lati; sepala externa snbli-

nearia obtusiiiscula, breviora quam interna obiongo-ovata afutiiiscula; petala late obovata emarginata

calyce subduplo longiora. flava; disens staminifer valde pilosus, s t a ni i n a 20 antheris parvis subrolnndo-

ovatis; r e c e p t a c n I n iii pildsum lieniisphaericum aut conicum; carpella relative magna parum

niimerosa oblongo-ovoidea, lacvia (nt videlur): ;; t y 1 u s siibterminalis basi incrassatus stigmnte dilatato.

carpollo matiiro brevior. %. ¥U)V. Jim. -Aug.

P. verticillaris Stephen Mss. ex VVilld. Spec. pl. 11. 1096 (1800): Lehm. Rev. Pot. 87. ie. I. Kl. I. 1. (v a r.

condensata); Nestl., Spreng.. Ser. in DC, Turcz. ; P. m ii 1 t i f i li a o) minor b. v e r t i f i 1 1 a r i s Ledeb. Fl. ross. II. 48.

.Man muß L e li lu a u ii hciplliclili'n. der es (1. c.) für untunlich iiielt, diese Art nut L e d e b o u r

in den Formenkreis drr /'. »niltifula einziibeziehen, mit deren varietas angustijolia sie nur in den Blättern

einige enlternte .Ähnlirhkcit aufweist. Schon im Wuchs und Habitus ist sie sehr verschieden: während

bei jener der Wurzelk(i])f nur von wenig zahlreichen, locker gestellten, braunen nackten Überresten

alter Nebenblättchen besetzt ist. wird er und seine rasig gedrängten Triebe bei P. verticillaris aufs dichteste

von lang- und w e i ß b e h a a r t 3 n Resten abgestorbener Nebenblättchen umhüllt. Diese dichten

zottigen Schöpfe bilden mit den Jahren mehr oder weniger verlängerte Säulen, aus deren Ende jähi'lich

die Rosetten der Gruudhlätlcr und die zarten seitenständigen Blütenstengel hervortreten.^) — Andere

nicht unwesentliche Unterschiede von P. muUifida bieten die sehr zarten und kurzen, die Grundblätter

nicht überragenden, armblütigen Stengel, die Blätter mit weit auseinanderstehenden Fiederpaaren und die

nur in 2 oder 3 lange lineale Segmente zerschhtzten Teilblättchen.

Eine eigentliche Wirlelstellung der Blättchen, wie sie von den älteren Autoren angegeben wird,

findet nicht statt (— denn sonst müßten doch 4 oder wenigstens 'i in derselben Höhe der Blattspindel

entspringen — ); aber wenn, wie gewöhnlich, zwei derselben genau gegenständig sind und die Spaltung

in Zipfel am untersten Teil des sitzenden Blältchens beginnt, dann siebtes aus, als ob die 4 bis 6 langen

Segmenlf! einen VVirtel um die Spindel bildeten. Diese schein b a r e VVirtelstellung verschwindet,

sobald die Fiedern statt gegenständig wechselständig werden, und besonders wenn zugleich die Spaltung

in einiger Entfernung von der Spindel, also etwas höher aufwärts am Blättchen stattfindet.

Die längere Behaarung der Pflanze ist variabel: entweder schwach, wie bei den meisten Formen
iU'v P. niultijida, so daß der matte weiße Filz der Blattunterseite ganz frei liegt; oder (in der Varietät) sehr

dicht, ähnlich wie bei P. sericea. so daß die ganze Pflanze grauweiß schimmert und der Filz der Blattunter-

seite von weißen Seiden- oder Striegelhaaren ganz bedeckt wird.

Die Behauptung H o o k e r s f. in Flora of British India, daß die P. verticillaris teils zu P. niultijida.

teils zu P. sericea geiiöre, bei welch letzterer die Wirtelstellung der Blättchen aucii zuweilen vorkomme,
verdient kaun^ eine Beaciitung und beweist nur, daß er sich über die wesentlichen Unterschiede dieser drei

Spezies — wie über die so mancher andeiii! — nie klar geworden ist.

Vorkommen. Die Art ist bis jetzt nur aus T r a n s b a i k a 1 i e n, dem östlichen Teil der

c h 1 11 c s i s c li e 11 .\1 o n g o 1 e i (bis Dolon-noor jenseils der Grenze des eigeiitliciicn China) und aus der

westlichen M a n d s c h ii r e i hekaniil.

Varietäten. Als Typus der Arl lielrachte ich die kräftigen, 12— 18 cm hohiMi Pflanzen mit großen,

in sehr lange Zipfel zefdilil/liMi Blattern, mit einem matten, unbedeckten Filz auf der Blattunterseite

') Die behaarten Schöpfe am Kiide der Hauptachse iin.l iliivr Triebe haben die auffallendste Ähnlichkeit mit denen
bei P. aslragalifolia. Sie brachten mieh auch bei dieser Art zuerst zur Überzeugung, daß dieselbe unmöglich als N'arietät

mit P. hijurca vereinigt werden könne (wie von L e li m a n n ge.schehen ist), welche am Grunde ihrer Stengel keinerlei ttülle

abgestorbener Orundbliitler hinferlitßt. Hei genauer lintersnchung der Griffel und anderer Teile ergab sich dann hier, daß
beide niiht nur besondere Spezies dai^lellen, sondern in ganz verschiedene Gruppen, ja sogar in verschiedene Hauptsektionen
gehören.
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und nur zerstreuten langen Haaren an allen Teilen mit Ausnahme der stärker behaarten grundständigen

Nebenblätter, welche nach ihrem Absterben den oben beschriebenen eigentümlichen Schopf am Ende der

Hauptachse bilden. — So findet sie sich besonders häufig und schön an Bergabhängen um N'ertschinsk

in Dahurien. — Von ihr unterscheide ich eine

Var. condensata mii. l'laata humilis 2—5 cm alta surculis caespitosim condensatis, foliis

breviler petiolatis, foholis magis approximatis in lacinias breviores fissis, tota (etiam super tomentum)

pilis longis strigosis arrectis dense villosa vel hirsuta, canescens. Zu dieser kleinen, grau-zottigen \'arietät

gehört offenbar die von Lehmann in der Revisio mittelmäßig gut abgebildete Pflanze. — Sie herrscht

in den sterilen steinigen Steppen um K j a c h t a und in der chinesischen Mongolei vor.

Die forma ( ,,var. ^") acutipetala Lehm. 1. c. ..petalis abrupte in acumen prolongatis", halte icli für

eine unbedeutende Spielform (lusus) oder nur für eine zufällige Mißbildung. Ich sah das von T u r c -

z a n i n w an L e h m a n n eingesandte Fragment dieser Form. \'on den zwei daran befindlichen Blüten

zeigt die eine in der Tat zugespitzte, die andere dagegen ganz normale Kronblätter. An den zahlreichen,

von T u r c z a n i n o w herstammenden Exemplaren in den Petersburger Herbarien konnte ich keine

einzige Blüte mit zugespitzten Petalen mehr finden.

56. Poteiitilla soongorica Bge.

Caudex tenuis multiceps residuis foliorum vetustorum parce vestilus; caules debiles basi

subadscendentes et patentes 8—15 cm longi dichotome ramosi ramis laxe cymosis, sicut pedunculi, petioli

calycesque cano-pubescentes simulque pilis longis patentibus subhirsuti; folia radicalia et caulina

infima ambitu oblongo-obovata 3—4juga jugis distantibus et magnitudine sensim decrescentibus. caulina

superiora bijuga. subfloralia simplicia; stipulae fol. rad. subscariosae longiuscule adnatae auriculis

lanceolatis acuminatis interdum fissis. caulinae ovato-lanceolatae acutae integrae; foliola profunde

pinnatipartita segmentis jiaucis inaequalibvis dissitis oblongo-linearibus margine planis subobtusis, utrimque

vel subtus saltem pube brevi et pilis longis subpatentibus obsita et cinerascentia, juniora pilis accumben-

tibus sericeo-micantia; flores parvi 8—10 mm lati plerumque breviter pedunculati; sepala externa

linearia obtusa, interna ovata acuta externis longiora. raro subaequilonga; petala orbiculato-obovata

retusa vel leviter emarginata calyee sesquilongiora, flava; annulus staminifer non incrassatus glaber disco

villoso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis brevibus. antheris suboblongis; recepta-
c u 1 u m conicimi polycarpum longe-pilosum; c a r p e 11 a ovoidea plerumque rugulosa; Stylus subter-

minalis basi parum incrassatus, carpello maturo subbrevior sfigmate dilatato. %. Fl. aestate.

P. soongorica Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 244 (1830); ic. in Led. Icon. pl. 11 ross. t. 332; Lehm. Rev. Pot.

32. ic. t. 8.; P. mu It i ca u 1 i s Bunge in Mem. Acad. Sc. St. Petersb. II. 99. (1831) saltem pp. ; P. s e r i c e a ß) m u 1 1 i-

c a u 1 i s Lehm. Rev. Pot. 34.

Eine sehr eigentümliche und kritische Art von mittlerer Größe, die in gewißer Hinsicht zwischen

P. multifida und P. sericea steht, sicli aber von beiden schon durch die Abwesenheit eines echten Filzes

auf der Blattunterseite und von der zweiten auch durch das Fehlen einer seidig-glänzenden Behaarung

unterscheidet. Die VVurzelblätter haben hier eine länglich-obovale Gestalt, da die 3—4 Fiederpaare weit

von einander abstehen und ziemlich regelmäßig von dem großen obersten bis zum sehr kleinen untersten

an Größe abnehmen. Der Schnitt der einzelnen Blättchen hat mit dem gewisser Formen der P. multifida

z. B. der var. ornitJwpoda. einige Ähnlichkeit, indeni die länghch-linealen. nicht umgerollten Zipfel (— an

den größten Blättchen nur 3, höchstens 4 jederseits — ) ungleich lang sind und weit von einander abstehen.
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Die ganze Pflanze der P. soongori.ro ist meist von feinen sehr ]<urzen Flanniliärehen. die ihr ein grauliciies

Aussehen verleihen, aber außerdem noeh von langen abstehenden Haaren mein' oder weniger dicht besetzt,

so daß sie zottig oder etwas rauhhaarig erscheint. Nur an jungen, noch iiiirntwickeiten Blättern sind diese

Haare anliegend und verleihen diesen einen weißgrauen Schimmer.

Verbreitung. In den Steppen und Wüsten Z e n t r a 1 a s i e n s von Turkestan, den

Altai-Gegeudcu und der bsungarei durch die ganze Mongolei bis nach .\ o r d -China (Peking)

sehr verlireitel.

Varietäten. Idi habe die Spezies an den von Bunge. L e d e b o u r, Politow u. a. an

Lehm a n n eingeschickten, sowie an frischen von S a p o s c h n i k o v aus Tonisk ei'lialtenen Exemplaren

studiert niul diese mit (ebenfalls in Lehmanns Herbar vorliegenden) Original-Exemplaren Bunges und

Turczaninows der P. nnillicaulis Bunge sorgfältig vei'glichen. ohne einen si)ezifischen. ja nicht

einmal einen guten V'arietäts-Unterschied auffinden zu können. Gestützt auf dieses authentische Material

ziehe ich die letztgenannte zu P. soorigorica als

F. multicaulis (Bge): ..caulibus cacspitosis, pi'ostratis" (Lehm.). Die zahlreichen Stengel sind

rasig gedrängt und im Kreise ausgebi'cilel . die Blüten sehr klein; einen andern Unterschied weil.i ich niclil

anzugeben. Diesi^ Form als Varietät zu P. sericea zu liringon. wie L e h m a n n getan, geht absolut nicht

an. Gewiße Formen, welche letzterer näher stehen, halte ich für Bastarde der P. soorigorica und P. sericea.

— Viel auffallender unterscheidet sich vom Typus die:

Var. viridescens ih. W. in lil. ad am. PJ()5. Differt a tyi)o indumento jiaiciore, foliis utrimque

viridibus. caulibus firmioril)us suberectis, cyma stricliore, pedunculis longioi'ibus ercctis, floribus majoribus,

l.T mm lalis, sepalis subaeqnilongis, petalis pallide flavis (in iypo plerumque anreis). — Diese Varietät

schein! durch das ganze Verbreitungsgebiet der P. soorigorica nicht selten zu sein, wenigstens sah ich sie

im llei'barium tin-kest. zu Petersburg von vielen Lokalitäten. Schöne Exemplare davon erhielt ich von
Hei-ru S ,1 |i s e h II i k o \- (Tomsk). 19112 in der Stepi)e bei Wernyi im Distrikt S e m i r j o t s c h e n s k

gesuiunelt ; sie stimmen besonders in diT sti-ikteren Infloreszenz, den längeren Blütenstielen, den größeren

Blüten iiml selbst im Blattsehiiilt auffallend mit der Abbildung L e d e b o u r s in dessen Icones pl. fl.

ross. tab. .332 überein. und mir srheinl. daß diese Abbildung nach unserer Varietät hergestellt ist. .Mier-

dings sind darauf die Blattzipfel etwas zu breit gezeichnet, aber im allgemeinen ist die Blattform die der

P. soongorica, und die Figur geliört keineswegs zu P. sischanensis , wie Lehmann I.e. vermutete, der eben

die var. viri.de.<!cens nicht kannte; wenigstens befindet sich diese nicht in seinem Herbar.

X P. multifida X soongorica (:'). Diese Kombination vermute ich in einigen Pflanzen, welche

a. 187(1 \(iii A. Hegel im B o r o c h o r o - G e b i r g e (nördhch von Knidscha) und a. 1905 von
VV. S a p s c h n i k o v auf der hohen Steppe der n ö r d 1 i c h e n .M o n g o I e i (Kobdo) gesammelt
wurden. Sie hallen ungefähr die Mitte zwischen den vermuteten Stamniarten; doch ist es bei sich so nahe
stehenden Spezies imnu^r sehr schwer, nur nacii Herbar-Exemplaren zu entscheiden, ob man es mit IJastarden,

orler l)loß tiut auf ungeschlechl licliem Wege einer andern Art sich nähernden Fornum zu tun iial.

57. Poteiitilla Eversmauiiiaiia Fisch.

(^ a n d e X validus pluriceps subs(|uamosus; caiiles robusti erecti 20—30 cm alti ohgophylli,
supra |)arce dichotome ramosi ramis |)aucifloris, sicut petioli, pedunculi calycesque pubernh et pihs longis
patenlibus laxe subvillosi; folia radiealia migm 1.5—18 cm longa ambitu oblongo-obovata, 5—9juga
jiigis deorsim s-nsim deoresoentibus; stipulae Inl. rad. breviter adnatae auriculis lanceolatis, sicut
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cauliiiae ovato-lanceolatae saepe fissae; foliola usqiie ad costam niediaiu dissecta segmentis (in majoribus

iitrinique4—5) valde elongatis linearibus 15—20 mm longis. 1 mm latis, distantibus inaequalibus et inaequa-

liter patentibus, saepe itenim 2—3fidis, margine revolutis (canaliculatis). subtus albo-tomenlosa et utrinique

pilis longis patentibus subvillosa; flores mediocres 15— 17 mm lati longinscule pedunculati; sepala
externa oblongo-lineaiüa internis fere dimidio breviora. interna ovato-lanceolata acuta; petala late

obovata retusa calyce sesquilongiora. flava; annulus staminifer non incrassatus glaber spatio villoso a

receptaculo separatus; stamina 20 filanientis brevibus, antheris suboblongis; receptaculum
parvum subconicum valde pilosum; carpella parum numerosa ovoidea, Stylus subterminalis basi

parum incrassatus, carpello subaequilongus stigmate dilatato. %. Flor, aestate.

P. E V e r s m a n n i a 11 a Fischer ex Claus in Göbel Reise II. 272 (1838); Lehm. Rev. Pot. 39. ic. t. II.

Die Art erinnert in allem, besonders durch ihren Blattschnitt, die langen schmalen Segmente der

Blättchen und die kurzen äußern Kelchzipfel an P. multifida var. hi/poleuca. unterscheidet sich jedoch

von ihr durch größere Blätter und weit zahlreichere Fiederblältchen, durch größere und weniger zahlreiche

Blüten, sowie durch eine bedeutend längere und fast zottige Behaarung. Wenn die Fiedern genau opponiert

stehen, bilden hie und da deren lange Zipfel einen Scheinwirtel um die Blattspindel, ähnlich wie bei

P. verticiUaris, mit der aber unsere Spezies weiter nichts zu tun hat. Der eigentümliche Blattschnitt ist in

Lehmanns Abbildung sehr gut wiedergegeben; weniger gut der Kelch, dessen innere Zipfel zu kurz

und nicht spitz genug gezeichnet sind. Das recht gut erhaltene, von Fischer herstammende Original,

das der Abbildung zugrunde lag, befindet sich noch in Lehmanns Herbar.

Vorkommen: in Rußland sehr selten, bis jetzt nur in den Gouvernements Samara (bei

Andrejewska, wo sie Korin entdeckte und an Professor E versmann in Kasan einschickte), und

r e n b u r g (in der Umgebung der Stadt Orenburg).

58. Poteiitilla sericea L.

C a u d e X crassus multiceps, sicut caudiculi plerumque caespitosim congesti residuis fuscis stipu-

larum dense obtectus; caules floriferi graciles e basi arcuata adscendentes 5—20 cm longi oligophylli.

superne laxe corymbosi et pluriflori, sicut peduncuh petioHque pube brevi et pihs longis patentibus albo-

villosi; folia radicalia et caulina infima subinterrupte pinnata, ambitu oblonga vel oblongo-ovata,

,3—5juga jugis subdistantibus; stipulae fol. rad. scariosae basi lata breviter adnatae auriculis longe-

lanceolatis, cauhnae herhaceae lineari-lanceolatae integrae vel bifidae; foliola anibitu oblonga profunde

pinnatifida segmentis numerosis subaequalibus pectinatim approximatis oblongo-linearibus obtusiusculis,

saepe subfalcatis, porrectis vel patentibus margine revolutis, utrimque vel subtus tantum super tomentum

parcum dense sericeo-pilosa; flores mediocres 10—15(—18) mm lati longiuscule pedunculati; calyx

sericeo-villosus, sepala externa oblonga obtusa, paulo breviora quam interna ovata acuta; petala
late obovata emarginata calyce sesqui- vel duplo longiora, flava; annulus staminifer non incrassatus glaber

a receptaculo disco piloso separatus; s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris suboblongis; recepta-
culum parvum conicum pilosum, oligocarpum; carpella oblongo-ovoidea plerumque rugulosa, leviter

carinata; Stylus subterminahs basi modice incrassatus, carpello maturo brevior stigmate incrassato.

Tj.. Flor. Maj.—Aug.

P. sericea L. Spec. pl. 495 (1753); Lehm. Monogr. Pot. 66. ic. t. 6: it. Rev. Pot. 33; Ledeh. Icon. pl. fl. ross.

IV. t. 334.

Eine der elegantesten und zierlichsten Spezies, w-elche sich besonders durch ihre weiße, seidig-zottige

Behaarung und den feinen Blattschnitt charakterisiert. Die zahlreichen Einschnitte der im Umkreis

Bibliotheca botanica. Heft 71.
^'
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Iänj;Iichon Blältchen, wenn auch sehr lief, reichen niclil iiis zu deren MiUeinerven; die langhcii-linealen

bis hnealen 1—2 mm breiten Segmente sind zienihcli gieichlang, genähert, oft kammförmig gestellt und

gleichmäßig nach vorn oder nach außen gerichtet, nicht selten etwas sichelförmig gebogen. Dieser Blatl-

schnitt läßt die Art meist leicht von den his jetzt beschriebenen und ein paar noch zu beschreibenden, ihr

sonst nahe stehenden der MitUijidae unterscheiden. Der echte Wollfilz steht durchaus nicht so dicht, als

man auf den ersten Hhck vennulcn könnte; manchmal ist er auch u. d. M. nur schwer oder gar nicht zu

entdecken unter den langen teils ardiegenden. teils locker abstehenden schlichten Seidenhaaren, welche das

weiße schimmernde Indument bedingen. Darin liegt ein Hauptunterschied der P. sericea vou allen

Varietäten der P. mulüfida, bei denen ein leicht erkennbarer, äußerst zarter matter Wollfilz die Blatluntcr-

seite bedeckt.

Verbreitung. P. sericea ist eine spezifisch asiatische Art. Das sog. europäische Rußland

berührt sie niu- in den Provinzen Perm und Orenburg. Ihre Hauptverbreitung erstreckt sich durch die

Steppen- und VVüstengebiete I n n iw a s i e n s, also vom Ural durch Westsibirien, Turkestan und die

Mongolei bisTransbaikalicn (in dci Mandsciiurci feidl sie), ferner diuch Tibet, den Hiinalaya und Afghanistan.

In den Gebirgsgegeiulen steigt sie hocii in die alpinen Hegionen iiinauf. — Sie wird von L e d e b o u r und

B i s s i e r aucii fiu' den Kaukasus, und von H o o k e r für A r m e n i e n angegeben; es scheint

mir aber doch fraglich, ob (>s sich liier nicht um andere Spezies handelt, die nran mit Unrecht als Varietäten

zu P. sericea gezogen hal . z. B. B o i s s i e r die P. agrimonioides MB., L e h m a n n die P. polyschista Boiss,

Jedenfalls ist Lehmanns Angabe fiu' ..P. sericea ß) glahrala" in .\ord-Amerika falsch, denn diese

angebliche X'arictät gehört (fide specim. anih.l) zu der amerikanischen P. plattensis aus der Gruppe der

Miilli/ugae.

Varietäten. Sowohl Lehmann, als auch B o i s s i e r, Hook er f. und andere Floristen

haben die P. sericea in einem zu weiten Sinn aufgefaßt und allei'lei Formen als Varietäten zu ihr gezogen,

welche teils zu andern Spezies gehören, teils selbständige Arten darstellen. Wenn die P. sericea auch
ziemlich veränderHch ist in bezug auf Höhe der Stengel, Dichtigkeit der Behaarung und Größe der Blüten,

so sind doch die dadurcii bedingten Formen Tueist zu unbedeutend und schwankend, als daß man sie als

gute N'arietäten hinstellen könnte, wesJialb ich als solche neben der typischen P. sericea nur eine mit

etwas gi'eifbareren Merkmalen bringe.

Var, genuina Trautvetler Enum. pl. song. No. 396 {186U

—

6S); foliolis u t r i m q u e dense albo-

sericeis. Die verbreitetste und häufigste, also typische Form der P. sericea. — \\m ihr unterscheide ich

noch eine

F. alpina: dense caespitosa, humilis, cauhbus 2—5 cm longis paucifloris, tota pilis longis densissime

villosa. So in <len ILjchgebirgen des Altai. Tian-schan, Pamir-Gebietes und anderer Gegenden ZentraL
asiens nicht selten. Dahin gehört auch die /. akbaiialensis 0. Fedtsch. in sched. herb, Fedtschenkoani,
von .Vkbailal iti Pamir.

Var. dasyphylla Ledei). Kl. ross. 11. 42 (1844); it. Icon. 11. ross. IV. t. 331; Lehm. Rev. Pot. 34;
P. dasyphylla Bunge in Ledeb. Fl. alt. IL 243 (1830). Differt a typo foholis s u p r a v i r i d i b u s pubes-
centibus vel glabrescentibus, segmentis plernmque angustioribus et valde pectinatim approximatis, petalis

saepe majorihus. Diese Varietät isL weiui gut ausgebildet, noch zierlicher als die typische und leicht zu
unterscheiden; doch beobachtet man häufige Übergänge zur letzteren. Sie steigt ebenfalls in die hohen
Gebirgsrcgionen hinauf, wird dann gedrängter, länger und dichter zottig und verschmilzt sozusagen mit
der i>ar. genuina f. alpina.

X P. multifida X sericea (?), Nur einmal stieß ich in den Petersburger Herbarien auf eine
nu.rkwürdige, von K 1 e ni e n l z in der Nord-Mongolei gesammelte Form, deren morphologische Charaktere
i'li mir kaum anders als durch das Zusammenwirken einer kräftigen dickstengeligen P. multifida ^'ar.
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ornithopoda und einer P. sericea var. dasyphijlla erklären kann. Habituell sieht sie der ersteren sehr ähnlich,

aber ihre lange zottige Behaarung ist die der letzteren. Die Blattoberseite ist fast kahl, grün; auf der

Unterseite tritt der zarte weiße Filz der P. multifida noch deiillicti hervor, obwohl er auf den Nerven von

langen weißen Seidenhaaren überdeckt ist. — Leider ist der Blutenstand der Pflanzen noch ganz unent-

wickelt, so daß die Blütenorgane nicht zu beurteilen sind, weshalb meine vermutungsweise hingestellte

Bestimmung mit Reserve aufzunehmen ist.

X P- sericea X soongorica. Auch diese Kombination ist, wie es scheint, nicht so häufig, als bei

dem nicht seltenen Zusammenvorkommen der Stammarten und deren naher \'erwandtschaft zu erwarten

wäre; nur wenige von Regel ins chinesisch Turkestan am Borgaty-Paß und von Martjanow im

Gouvernement Jeniseisk, Distr. Minusinsk gesammelte Pflanzen wage ich mit einiger Sicherheit für eine

solche Kombination zu erklären. Nach dem Blattschnilt würde man sie wohl einfach für P. soongorica

halten, aber der ziemlich dichte weiße Filz und die anliegende Seidenbehaarung auf der Blattunterseite

(besonders im Jugendzustand) scheinen mir entschieden auf die Beeinflussung durch P. sericea hinzuweisen.

Die andern Bastarde der P. sericea s. nach den mit ihr kombinierten Spezies.

59, Poteiitilla Alexeeiikoi Lipsky.

C a u d e X validus multiceps surculos elongatos columnares, vestigiis fuscis foliorum emortuorum

dense obtectos , caespitosim aggregatos emittens; caules floriferi e summitate surculorum plures

laterales (remanente rosula centrah sterih) e basi arcuata adscendentes vel suberecti 10—15 cm alti , aut

humilores. graciles. pauciflori laxe subcorymbosi, fere a medio dichotome in ramos et pedunculos gracil-

limos erectos soluti, molliter puberuli et pilis longis sparsis obsiti; f o 1 i a radicalia breviter petiolata ambitu

oblonga vel obovato-oblonga, majora excluso petiolo ca. 5 cm longa, 2—2V2 cm lata, 5—6juga. caulina

pauea (plerumque 1—2 tantum) multo minora, brevissime petiolata ternata; stipulae foliorum

radicalium breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae parvae ovato-lanceolatae, omnes integrae;

f 1 i 1 a ambitu oblonga vel elliptica profunde pinnatifida laciniis oblongo-linearibus subobtusis margine

revolutis, in majoribus utrinque 6—7, superiora opposita, infima saepe alternata; terminale sessile (12 bis

15 mm longum) inter duo lateralia paulo minora in rhachin alatam et dentatam longe decurrentia, foliola

duorum parium subsequentium paulo majora (sicut foliolum terminale) et basi ad rhachin decurrentia,

reliqua deosum sequentia sensim decrescentia non decurrentia et in segmenta 7—5—3 dissecta; folia supra

parce pilosa virida, subtus dense tomento tenerrimo argenteo obtecta et super nervös (sicut in petiolis)

pilis longis albis arrectis obsita, juniora nondum evoluta sericeo-micantia; flores longe et gracillime

pedunculati parvi; calyx modice pilosus expansus 7(—9) mm latus, sepala externa oblongo-hnearia,

paulo breviora quam interna ovato-lanceolata acuta; p e t al a . . . . (non visa); discus staminifer valde

pilosus. stamina 20 antheris parvis subrotundo-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m conicum longipilum

oligocarpum; carpella pro parvilate florum magna oblongo-ovoidea rugulosa; Stylus basi parum

incrassatus stigmate dilatato, carpello maturo subaequilongus aut subbrevior. 1\..

P. Alexeenkoi Lipsky, Flora Caucasi Suppl. I. 52 (1902); ic. in Tti. W. Monogr. t. III. f. 2.

Wie schon der Autor dieser neuen eleganten Art der Multifidae richtig hervorhob, besitzt dieselbe

in Form, Teilung und Bezahnung der Blätter eine große Ähnlichkeit mit P. sericea L.. speziell mit deren

auf der Blattoberseite ebenfalls grünen Varietät dasyphijlla (Bge). Der Unterschied besteht haupt-

sächlich darin, daß bei der letzteren der (spärliche) Filz der Blattunterseite unter den sehr dicht stehenden

langen Seidenhaaren meist gar nicht oder nur nach Entfernimg dieser zu sehen ist, während er bei



P. Alexeenkoi ein foines weißes iiini mados Filzgowobe. wie bei P. argentca oder P. nml/ifida bildiH und

neben den verhältnismäßig spärlichen, last nur auf die Nerven beschränkten langen weißen Haaren —
wenigstens bei ausgebildeten Blättern — sich ganz deutlich erkennen läßt. Überhaupt ist die längere

Behaarung an dei' ganzen Pflanze, auch auf der Blatloberseile, viel spärlicher als bei P. sericea v. dasy-

phylta. Dazu koinnü ihr eigentünihcher rasiger Wuchs mit den säulenartigen, von einem dicken Polster

abgestorbener Blatlrcste umgebenen Trieben, ihre zarten, locker rispig verzweigten Stengel mit den sehr

kleinen Blüten, deren Kronblälter leider beim Einsammeln der Pflanzen schon alle abgefallen waren und

uns daher noch unbekannt sind. Auffallend ist auch die verhältnismäßige Grüße der wenig zahlreichen

Früchtchen.

Oll imu die neue .\rl. trotz der angeführten Unterschiede, nicht dennoch in näherer Beziehung zur

P. scrirca. etwa als eine Parallelform zu deren car. dasyphylla (— diese ist in ihrem Hauptverbreitungs-

geliiet, /.eniralasien, ziemlich formenreich — ), oder wenigstens als Subspezies stehe, müssen weitere

Beobachtungen ihres Vorkommens im Kaukasus und ihres Verhaltens zu den etwaigen dortigen sericea-

Formen ergeben. — Der Autor glaubt, daß die von ihm verglichenen Exemplare solchen der ,.P. altaica Led."

besonders nahe stehen; aber nach den mir zur Einsicht vorgelegenen Pflanzen steht die P. Alexeenkoi mit

reichgefiederten Blättern der streng gefingertblätterigen ,,P. altaica" (— einer Varietät der P. nii>ea —

)

weil ferner, als der /'. sericea.

Vorkommen: Bis jitzt nur im östlichen Teil des Kaukasus ,,im mittleren Daghestan,
südwestlich v(jiu Dnrfi' Aknscha in 1900—2000 m Höhe von Th. .^ 1 e x e e n k o im Jidi 18(18" gesammelt

(na( h L i p s k y).

00. Potentilla polysehista Boi.ss.

Caudex crassus multiceps surculos nanos caespitosim congestos residuis fuscis stipularum dense

vestitos ernittens; c a u 1 e s flciiiferi debiles flexuosi subadscendentes vel )irostrati 3—6 cm longi oligo-

phylli. laxe pannicidali paueiflori, sicut petioli, pedunculi calycesque breviter puberuli et adpresse albo-

sericei; folia radicalia parva vix 2 cm longa, ambitu ovata. bijuga jugis approximatis, caulina ternata

vel simphca; s t i p u 1 a e fol. rad. subscariosae breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae oblongae

vel late ovatae plerumque dentatae; f o 1 i o 1 a jugi inferioris minima integra vel 2—Ssecta, Iria superiora

in 5—7 lacinias breves oblongo-lineares margine planas pinnatipartita, utrimque, sed subtus densius pilis

serieeis adpressis albo-micantia; f 1 o r e s parvi 8 cm lati breviuscule pedunculati; calyx extus colore nigres-

cenli |iur|iure(i suffusus; s e |) a 1 a externa oblonga obtusa tertio breviora quam interna ovata obtusius-

cula; petala obovata emargiuata calyc(' sescpiilongiora, aurea ; annulus slaminifer non incrassatus

glaber, disco |)iloso a rece|)taculo separalus; slamina 20 filamenlis brevibus, antheris subrotundis

inferne et superne emarginatis; r e c e p t a c u I u jii |iarviim couicum pilosum; carpella ovoidea;

Stylus subterminalis sal tenuis et protractus, basi quibusdam papillis incrassatus et apice recurvatus,

carpellü multo longior stigmale dilatato. %. Flor. .Jul,—Aug.

P. polyschista Uoissier, Diagii. |il. <>v. imv. Scr. 1. X. 6 (18'i9), it. Fl. Or. II. 710: P. sericea v a r.

polyschista Lclim. Rev. Pol. .'i'i.

Diese kleine lucdlicln. Art, welche ich sowohl an Kots c li y s Original-Exemplaren (in Herb. Boiss.),

als auch an frischen und besser erhaltenen von Born m ü 1 I e r Pl02 gesammelten studieren konnte, ist

nach meiner jetzigen Überzeugung eine gute selbstständige Spezies, die nicht als Varietät zu P. sericea

oder zu P. multijida gezogen werden darf, obgleich sie im Blattschnitt etwas an die var. uiibigena der letztern

und in der Behaarung an die erstere erinnert. Von /'. nniltijida unterscheidet sie besonders das Fehlen
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des zarten matten Filzes auf der Blattunlerseite; mit P. sericea liat sie zwar die Seidenbehaarung und den

darunter ganz verborgenen sehr spärlichen Filz gemein, aber diese Seidenbehaarung ist hier viel kürzer

und an Stengeln und Blattstielen nicht abstehend, sondern anliegend, weshalb die Pflanze nicht zottig

erscheint; zudem ist ja die Blattform und der Blattschnitt bei P. sericea ganz anders. Schließlich entdecken

wir bei P. pnlyschista auch in der Blüte interessante Unterschiede von den soeben verglichenen Arten:

ihre Kelchzipfel sind breiter, kürzer und stumpflich (nicht lang zugespitzt), ihre Antheren breit und fast

rund (nicht länglich), ihre Griffel dünner, am Grunde durch einige Papillen verdickt, oben hakig umgebogen
und bedeutend länger (nicht kürzer) als das reife Früchtchen, sie erinnern schon etwas an die sehr langen

Griffel der Persicae und haben mich auf den Gedanken gebracht, daß die P. polyschista möglicherweise

vor langer Zeit aus einer Kreuzung der P. miütijida v. imhi^ena mit P. argaea hcrvorgangen sei, also

einen zur Spezies gewordenen Bastard darstellt. Auf ihre iiabituelle Ähnlichkeit mit P. argaea, die eben-

falls sehr klein und zart ist, hat schon B o i s s i e r hingewiesen.

Vorkommen : in N o r d p e r s i e n, im westlichen E 1 b n r s - G e b i r g e. Zuerst von K o t s c h y
1843 am Tachti Soleinian bei Häsartschal, an der Schneegrenze, entdeckt. — A i' m o n i e n: am Großen

Ararat (leg. R a d d e 1871).

(51. Poteiitilla diseolov Bge.

Caudex parum incrassatus pluriceps paucis residuis stipularum laxe vestitus; caules flori-

feri laterales tenues arcuatim adscendentes vel decumbentes 10—25 cm longi oligopiiylli, supra vel a medio

laxe dichotomo-panniculati multiflori, sicut petioh, pedunculi calycesque dense f 1 o c c o s o-tomentosi

et pilis sparsis (raro crebrioribus) longioribus obsiti; folia radicalia nunc longe, nunc breviter petiolata

(2—)3—4juga, caulina subsessilia ternata, floralia minima simplicia; stipulae fol. rad. sat parvae

basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis, cauhnae latissimae et breves, integrae vel inciso-dentatae.

florales minimae; f o 1 i o 1 a omnia sessilia subcoriacea oblonga vel oblongo-elliptica, majora 2—4 cm longa,

8—10 mm lata, circumcirca crenato-serrata dentihus utrimque 6—9 parvis obtusis margine subrevolutis

vel planis, supra viridia glabra vel sparsim floccoso-tomentosa, margine sparsim cilita, subtus densissime

niveo-tomentosa; f 1 o r e s numerosi longe pedunculati minimi 5—7 mm lati; s e p a 1 a acutiuscula apice

plerumque rubella. externa oblonga quandoque denticulata, breviora quam interna ovata; petala
obovata retusa calyce sesquilongiora, flava; discus staminifer angustus albo-villosus; stamina 20 fila-

mentis longis gracillimis. antheris oblongo-ovatis utrimque emarginatis; receptaculum parvum
conicum pilosum; carpella oblongo-ovoidea laevia, evoluta parum numerosa (plurima degenerantia)

;

Stylus subterminalis non typice coniformis. sed fere usque ad stigma parum dilatatum glanduloso-

incrassatus, carpello maturo subbrevior. 1\.. Flor. Jun.— Jui.

P. discolor Bunge in Mem. de l'Acad. St. Petersb. II. 99 (18.31): Lehm. Rev. Pot. 40, \c. t. 12 (mediocris).

Diese schöne ostasiatische Art hat insofern einige Ähnlichkeit mit P. Lechenauliiana, als auch bei

ihr die drei obern Blättchen bedeutend größer als die übrigen und nur seicht gekerbt sind (bei den meisten

andern Multifidae sind sie tiefer eingeschnitten-gesägt) ; in allen übrigen Punkten weicht sie stark von ihr

ab, besonders durch fast völlige Abwesenheit längerer Haare und durch ihren schneeweißen flockigen
Filz. Sehr interessant und gewiß nicht ohne phylogenetische Bedeutung ist ihre sehr nahe Verwandtschaft

mit der ebenfalls ostasiatischen P. betonicifolia aus der Gruppe der Niveae. Beide Arten besitzen dieselben

dünnen Stengel und kleinen Blüten, denselben feinen flockigen Filz, dieselben lederartigen gekerbten Blätter

u. s. w. Man möchte sagen, die P. betonicifolia sei eine Form der P. discohr. welche alle ihre Fiederblättchen

mit Ausnahme der drei großen obersten verloren habe, also nur Szählige Blätter besitze. Lehmanns
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Abhildiiiig der P. discolor ist recht inillelniäßig und durchaus nicht typisch; die Stengel, Blatt- und Blüten-

sliele sind zu dick, die Blüten zu groß gezeidinct. Meine schönen von F. Karo aus Blagowjeclitschensk

am Amur erhaltenen Exemplare sind 2—3mal so groß, besitzen aber kaum halb so dicke Stengel und eine

überaus reiche locker-rispige Infloreszenz mit langen dünnen Blütenstielen und viel kleineren Blüten. —
Übrigens ist die Art bei ihrer ziemlich weiten Verbreitung einigen Abänderungen unterworfen, welche

aber bis jetzt noch nicht genügend l)ekannt sind.

Verbreitung: in O s t a s i e n dui'cli das eigentliche China bis in dessen westlichste Provinzen

sehr verbreitet; in der M :i n d s r h u r v i und der russischen A m u r - P r o v i n z; in Japan (Insel

Kiuschiu und Foi'niosa).

Var. formosana Franch. IM. Delav. Livr. .i. 212 (ISHO); P. jonnosuna Hance Ann. d. Sc. nat. Ser.

5. V. 212 (1866). — Üiffert a typo foliis inferioribus plerisque bijugis tantum, foliolis blandioribus, caulibus,

peliolis, pedunculis foliisque praeter tomentum floccosum pilis longis albis niulto crebrioribus obsitis,

fibris radicis saepe ad instar tuberculorum rotundorum vel ellipticorum incrassatis. — So nach den von

Richard ü 1 d h a m a. lS6'i auf der Insel F o r m o s a gesammelten Exemplaren. Obgleich sie von

Forbes und Hemsley in ihrem Verzeichnis der Flora sinensis nicht einmal als Form, sondern nur

als Synonym der P. discolor aufgofüiu't wird, scheint sie mir nach den angegebenen Merkmalen doch als

besondere Varietät gelten zu dürfen. Auch F r a n c h e t füiu't sie 1. c. als solche auf, ohne sie jedoch zu

charakterisieren. Sie ist zarter als die typische Form und habituell der folgenden P. PoUuünii ährdicher

als diese, stimmt jedoch in den wesentlichen Punkten mit P. discolor überein. — Aus China zitiert

sie Franc he t von ,,Su-tschuen, in arenosis secus flumen Yang-tse-Kiang, prope Koufou (Delavay)".

Einige Exemj)lare ,welche ich aus China gesehen, kommen der var. formosana besonders durch die stärkere

Behaarung sehr nahe, nur sind ihre Grundblätter 3—4paarig gefiedert, so z. B. die von David in der

Ost-Mongolei, Prov. Tschili bei Schehol gesammelten.

()2. Poteiitilla Potaiiiiiii Th. W.

C a u (1 X parum incrassatus pluriceps surculos laxe caespitosos residuis fuscis stipularum vestitos

rtnilti'iis: c a u 1 e s floriferi laterales graciles arcuatim adscendentes vel subdecumbentes, 10—20 cm longi

oligophylli, superne laxe corymbosi pauci- vel pluriflori, sicut petioli. pedunculi calycesque parce tomentu-

losi (non floccoso-tomentosi) et pilis longioribus arrectis obsiti, virescentes; folia radicalia et caulina

infiina longe petiolata 2(—,'j)jnga, caulina superiora breviter petiolata ternata, floralia suprema parva,

simplicia; s t i p u 1 a e infimae snbscariosae + longe adnatae auriculis lineari-lanceolatis. caulinae lanceo-

latae vel ovato-lanceolatae acuminatae plerunifpie integrae. raro 1 —2dentatae; f oliola sat blanda, tria

suprema caeteris multo majora, inlormedium quandoque subpetiolulatum, obovata IV2—3 cm longa,

1—IV2 cm lata circumcirca (excepla basi longius cuneata folioli intermedii) crebriter et approximate
dentata, plerumque non ultra terliam, saltem non ultra dimidiam laminae partem incisa, denticulis utrinque
7

—

1
1 acutis vel obtusiusculis margine plerumque planis, supra laete viridia adpresse pilosula vel subglabra,

suhl US dense niveo-tomentosa et super nervös flavescentes pilis longioribus accumbentihus laxe vestita;

foliola jugi inferioris plerumque valde i'emoti (solum in ^'ar. snbdigitata approximati) reducia paucidentata,

intcrdum minima et integra. subinaequalia nee semfjcr opposita; f I o r e s parum numerosi longe peduncu-
lati 12—15 mm lali; calyx pilosus viridis, sepala subaequilonga acutiuscula, externa oblonga paulo

angusliora ac inlcrna oblongo-ovata; jic I a I a late obovata emarginata calyce sesqui- vel fere duplo
longiora. flava; annulus staininifer subglaher disco villoso a receptaculo separatus; stamina 20 fila-

mcnlis brevibus. aniheris exiguis subroluiulo-ovatis; receptaculum conicum valde pilosum;
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c a ! p I' 1 I a oblongo-ovoidea (omnino malura nun visa); Stylus subterniinalis, basi paruni vel quan-

doque nuUatenus incrassatus (illi Gomphostylaiuni siibsimilis), longitudine carpelli, sligniale dilatato.

%. Flor. Maj.—Jul.

P. P o t a 11 i n i i Th. W. Monogr. (1908).

Auf den ersten Blick sieht diese Art der P. disc.olor sehr ähnhch, aber bei dem genaueren Vergleich

ergeben sich so viele und wichtige Unterschiede, daß man sie kaum mehr als eine sehr nahe Verwandte
von dieser halten kann. Die Unterschiede ergeben sich sofort bei dem Vergleich der Diagnosen beider und
schon aus dem Schlüssel zu den Spezies; sie beziehen sich besonders auf die Verschiedenheiten in den

Behaarungsverhältnissen, der Zahl der Fiederpaare, der Form der Blättchen, der Nebenblättchen am
Stengel, der Größe der Blüten, der Kelchbildung, der Staubgefäße. — Die der P. Potaninii ebenfalls einiger-

maßen ähnliche P. hololeitca var. calvescens läßt sich leicht unterscheiden durch viel tiefer eingeschnittene

Blättchen, einen stark-flockigen Filz, längliche Antheren u. a. — An wildgewachsenen Exemplaren sind

die unteren Blätter nur 2paarig gefiedert (einige durch Fehlen der zwei kleinen untern Fiederchen nur

dreizählig); aber an reichbeblätterten Herbsttrieben kultivierter Pflanzen, welche mir aus dem botan.

Garten von Petersburg (ohne Blütenstengel) zur Bestimmung zugeschickt wurden, fanden sicli auch

mehrere Spiaarig gefiederte und solche, an denen unterhalb der drei großen Endblättchen 4 bis 6 kleine

und ungleich große Fiederchen unregelmäßig verteilt standen.

Vorkommen. Bis jetzt habe ich diese Spezies nur im Herbarium des botanischen Gartens

von Petersburg gesehen. Die Exemplare stammen sämtlich aus dem westlichen China: Provinz

Kan-su (leg. Potanin an den Flüssen Tao-ho und ,,Landsha lunwa" (?); am Berg Yalisati beim Dorfe

Katapu); in der alpinen Region des i\ a n - s c h a n (leg. Przewalsky); Prov. Sze-tschwan (leg.

Potanin bei Ta-tsien-lu); Prov. Yün-nan (leg. A. Henry, N'o. 9663).

Var. subdigitata Th. W. Foha inferi'ora jugis foliolorum valde approximatis subdigitata. —
Die Blättchen des untern Fiederpaares sind von den drei obern Blättchen nur Va—2 mm abwärts gerückt

und meist nur wenig kleiner als diese, so daß ein scheinbar Bzählig-gefingertes Blatt entsteht. Mitunter

trifft man zwischen vorherrschend solchen Blättern auch vereinzelte mit weiter auseinandergerückten

Fiedern, oder es finden sich unter den 5 nahe zusammengerückten Blättchen noch zwei kleine in größerer

Distanz.

Diese Varietät lag mir vor aus der Provinz Sze-tschwan und aus dem Nan-schan, sowie in einer sehr

kleinen gedrängten jorma condensata, von Potanin wahrscheinlich in der alpinen Region gesammelt

(ohne genauere Fundortsangabe im westlichen China). Besonders die letztgenannte Form kann leicht

mit P. nivea var. pentaphylla. oder auch mit P. Saundersiana verwechselt werden. "

63. Poteiitilla Leeheiiaiiltiaiia Ser.

C a u d e X crassus pluriceps stipulis fuscis emortuis laxe vestitus; c a u 1 e s laterales decumbentes

intermedii adscendentes vel erecti 15—25 cm longi, raro longiores, ohgophylU, plerumque rubentes, superne

congeste-cymosi pluri- vel pauciflori (floribus saepe 4 tantum), sicut planta tota pilis patentibus flaves-

centibus, villosissimi ; folia radicaha longiuscule petiolata ambitu late obovata 2—3juga jugis plerumque

remotis, intermixtis quibusdam ternatis, cauHna 2 vel 3, suprema ternata breviter petiolata; s t i p u 1 a e

infimae breviter adnatae ferrugineae auricuhs lanceolatis, cauhnae magnae herbaceae ovatae vel semicor-

datae aculae, integrae vel incisae; f o 1 i o 1 a omnia sessilia, tria superiora reliquis multo majora lata obovata
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antice rotimdata, circumcirca (fore iisque ad basin) crebriter et regiilariter crenato-dentata diMitibus latis

subobtusis, margine subrevolutis, termiriali ininimo, supra sericeo-pilosa, subtiis ± dense albicanti-toinen-

tosa et praeserlim super nervös valde prominentes hirsiita; f 1 o r e s breviter pedunculati niediocres 15 mm
lati; calyx villosus, sepala subaequalia ovata obtusiuscula (vel acutiusciila), externa vix angiistiora;

petala obcordata calycem pauIo superantia. flava: discus staminifer angustiis pilosus; stamina
20 antheris parvis subrotiindo-ovatis; r e c e p I a r n 1 ii in grande ovato-conicuni polycarpum pilosum;

car|iclla reialivc parva ovoidea riigalosa; Stylus subterminalis brevis typice conifornüs, basi valde

incrassatus sligmali' dilatato, carpello maturo siibacqiiilongiis. %. Flor. Jim.— Jul.

P. Lech c II ii II 1 1 i a ri a Seriiige in DC. Prodr. II. 584 (1825); Lehm. Monoyr. Pot. Siippl. I. 7. ic. t. 3. (18;«); it.

Rev. Pot. 'il; Hook. f. KI. Hril. Ind. II. :!50: Franchet, PI. Delav. Livr. III. 212 (1890); — P. G r a h a m i a n a Wight Catal.

no. 1010.

Diese sehr eigenlnmlirin' Spezies ist von den andern Multifidae Icieiit zu unterscheiden, erstens durch

ihre, denen der /*. jnigarioides ähnlich sehenden, kurz und stumpflich g e k e r b t - g e z ä h n t e n Blätter

lind zweileiis diircii ihre meist dichte und gidbliohe Zotlenbeiiaarung. Das erste Merkmal (die kurzgekerbten

HIät teilen) teilt sie zwar mit /-•. discolor und P. sikkiniciisis, von denen aber die erslere durch ilu'cii

f 1 c k i g e n Filz und die kleinen Blüten, die zweite durch iiire sehr kurze Behaarung und die großen

w e i (,i e n Kronblättchen auffallend abweicht. Ihre nächste Verwandte ist jedenfalls die folgende

/'. sikkiniensis. Beide nähern sich in manchen Punkten gewissen Arten der (orthotrichen) T a n a c e-

t i f o 1 i a e, mit denen sie möglicherweise genetisch im Zusammenhang stehen; aber wegen des Filzes auf

der Blattunterseile müssen wir sie zu den Multifidae stellen, unter denen man sie nach unserem Schlüssel

jedenfalls suchen wird, obwohl — offen gestanden — mir selbst diese Stellung nicht ganz natürlich

ersidieinen will.

Verbreitung: im Su(h'ii \iin Vorderindien auf dem Nilgiri-Gebirge; in den gemäßigten

Regionen des H i in a 1 a y a; in den Gebirgen der c h i ii e s i s c h e n P r o v i n z Y ü n - n a n.

Varietäten, fluoker sagt in seiner Flora of British India, daß dii' Spezies sehr veränderlich sei.

Dil' einzige vor. liannc/i(i/fNsis. dii' er anführt, halte ich aber mit L e ii in a n ri für spezifisch verschieden.

— Letzterer unterschied in der Hevisio eine ,,var. major" ,,caulibus elongatis (2—3 pedal.) panniculis

elongalis valde ramosis." die ich nur als eine üp|)ige, schlaffe, hingestreckte Form (/. elongata) auffassen

miiihte. — Eingeheiidi'r hat sicli F i' a n c h e t 1. c. mit den chinesischen, in Yün-nan vorkommenden
Formen beschäftig! . und ich bringe hier die von ihm aufgestellten Varietäten, die vielleicht einen höheren

Wert besitzen, denn er sagt, daß die chinesische L e c h e n a u 1 1 i a n a (in Yün-nan sehr verbreitet) von

der vorderindisclii'ii inerklicii verschieden sei.

Var. pumila FimiuIi. 1. c. ,,Gaules graciles, iJ—4 pollicares, adscendentes; folia parva, hand
lii^lincli' piiiata. |)otius digitata. — Yün-nan, in collibiis ad colluin montis Hee-chan-men, alt. .3000 m."

Var. COncolor Francii. 1. 1\ ..Folia ulraque faiie pilis longis sericea, siibtus vix vel iion albicanlia."

— Siniiii riiiij \'iir. piimila."

Var. reticulata Franch. 1. c. ,,Gaules erecti; foliola subtus breviter tomentella, albicanlia, reticiilo

nervoriim e.xiiiiie dislincta. Varietas sui juris, forlasse species propria. — In pratis ad Pi-ion-se supra

Ta-pintze; Cho-lcho-tze."

Leider konnte ich diese von Delavay gesamiiiellcn Varietäten incht selbst einsehen. .Nur die

var. reticulata erkenne ich in einer mit dem (falschen) Namen ..P. viscosa Don" bezeichneten Pflanze in

L . il in a n n s Herbar, welche 1861 von O. D e b e a u x in Ghina (,,Ghe-fu, Ghan-tag") gesammelt wurde.
Sie weicht allerdings von der gewöhnhchen P. Lechenaultiana sehr auffallend ab, und Franchet mag
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recht haben, daß sie vielleicht eine eigene Spezies oder wenigstens Subspezies darstellt. Nach ihren dicken

runzeligen Blättern steht sie vielleicht der folgenden P. sikkamensis näher. Es möge hier noch die Schluß-

bemerkung Franchets folgen: ,,Espece tres polymorphe au Yun-nan et dont les formes sont assez

sensiblement differentes de toutes celles de la peninsule indienne. sans qu'on puisse trouver des caracteres

assez saillants pour les separer en deux types specifiques distincts. Dans la plante chinoise les tiges sont

le plus souvent dressees, ascendantes, mais aussi quelquefois completement couchees sur le sol. Les folioles

sont ordinairement blanches tomenteuses en dessous et presentent en outre une villosite etalee formee

de longs poils mous. D'apres une note de M. D e 1 a v a y les fleurs sont parfois blanches." Ob aber die

„weißblühenden" Exemplare D e 1 a v a y s nicht vielleicht zu P. sikkamensis gehören, scheint mir fraglich

zu sein. (Vergl. die Besprechung dieser.)

(U. Poteiitilla sikkimensis Th. W.

Gau de X valde incrassatus pluriceps superne reli([iiiis fuscis slipularum vetustarum obteclus;

caules (laterales) crassi arcuatim adscendentes 15—25 cm long!, fere a basi divaricate ramosi panni-

culato-corymbosi multiflori. sicut ])etioli et pedunculi subtonientulosi et pilis brevibus patentibus sat dense

villosuh eglandulosi; folia radicaha + longe petiolata irregulariter (2—)3—4juge pinnata, cauhna

plerumque bijuga vel ternata, floralia simplicia subsessilia; s t i p u 1 a e fol. rad. magnae submembranaceae

rubentes longe adnatae auriculis parvis lanceolatis acuminatis, quandoque in foliolum herbaceum viride

excrescentes, stipulae fol. caul. infer. herbaceae permagnae (usque ad 3 cm longae) basi breviter adnatae

et profunde inciso-serratae, vel trilobatae, quasi stipulas cum pinnis infimis folii ad basin petioli remotis

connatas repraesentantes, illae fol. caul. super, et floral. oblongo-ovatae acutae vel subobtusae integrae

vel bifidae; foliola fol. rad. et caul. infim. sessilia vel breviter petiolulata sat irregulariter disposita,

excepto jugo supremo plerumque alternata et valde remota. tria suprema reliquis multo majora, in fohis

majoribus 3—4 cm longa et 2—•2V2 cm lata ambitu oblongo-obovata vel subovata, fere a basi grosse subcre-

nato-dentata dentibus utrinque 7—9(—11) ovatis obtusis vel acutiuscuhs. foliola deorsum sequentia multo

minora ovata vel subrotundo-ovata sensim pauciori-dentata; foliola foliorum caulinorum (ternatorum)

et floralium (simplicium) parum reducta, relative magna et illis foliorum inferiorum simiha sed paulo

angustiora; foliola omnia crassiuscula, subtus elevato-nervosa, subrugosa, pagina superiore pihs brevissimis

adpressis adspersa vel glabriuscula viridia. subtus tomento laxo et ])ube brevi vestita viridi-canescentia

(juniora albo-canescentia); flores longe et graciliter pedunculati pedunculis frucliferis paulo incrassatis

et strictis, conspicui 20—22 mm lati; c a 1 y x villosulus sub anthesi 12—15 mm latus sepalis acutis, externis

parvis anguste lanceolatis multo brevioribus ac externis ovatis, in fructu valde auctus, usque ad 25 mm
latus sepahs excrescentibus subaequilongis, externis dilatatis oblongis vel subelhpticis, internis late ovatis;

p e t a 1 a late obcordata emarginata calyce sesqui- vel fero duplo longiora, albida (i.e.lutescenti-alba sicut

ex. gr. in P. arguta) ima basi flavescentia, sicca ochroleuca; discus staminifer totus dense pilosus, stamina
20 filamentis longis, antheris ovatis inferne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m magnum conicum vel subglo-

bosum pilosum polycarpuni; carpella parva oblongo-ovoidea rugulosa leviter carinata; Stylus
subterminalis typice coniformis basi papilloso-incrassatus stigmate parum dilatato, carpello maturo

subaequilongus. %.. Flor. Jul.

P. sikkimensis Th. Wolf, Monogr. t. IV. (1908).

Diese schöne und interessante Art fand ich im Juh 1907 im Alpinum des botanischen Gartens in

Dahlem bei Berlin in voller Blüte, mit der Etikette ,.P. Lechenaultiana Ser." Daß sie die letztere nicht

vorstellt, ergab sich auf den ersten Blick aus dem ganzen Habitus der Pflanze, ihren großen weißen
Bibliotheca botanica. Heft 71.

"*•
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Blüten, ihrer sehr kurzen Behaarung, dem schwachen graulichen Filz der Blattunterseite etc., des andern

Tages auch aus dem genauem Vergleich mit der echten P. Lechenaulliana, welche zur selben Zeit in meinem

Garten zu Dresden in Blüte stand. Der Gedanke, daß man es mit irgend einer der in l)(itanischen Gärten

nur zu häufig auftretenden degenerierten oder verbastardierlen Formen zu lim habe, ist zurückzuweisen,

weil die Pflanze nicht aus einem andern botanischen Garten in den von Berlin kam, sondern erst vor kurzem

aus direkt aus Sikkim eingesandten Samen erzogen wurde. Sie ist also eine neue, noch nicht beschriebene

Himalaya-Spezies, was natürlich niclil ausschheßt. daß sie vielleicht auch schon früher gesammelt wurde

und unter falschen .Xanien oder uid)estimmt in den Herbarien liegt, obwohl ich ihr bis jetzt bei meinen

Revisionen eines sehr bedeutenden Potentillen-.Materials aus dem Himalaya noch nie begegnet bin. Ich

denke dabei an die Bemerkung Franchets in den Plantae Delavayanac (Livr. 111. p. 213), daß P. Lechen-

aulliana, welche in der chinesischen Provinz Yün-nan sehr polymorph aliftretcn soll, nach D e 1 a v a y

hie und da auch weiß e Blüten besitze. Sollte nicht D e 1 a v a y unsere P. sikkimensis mit P. Lechen-

aultiana verwechselt oder vermischt haben? Soviel mir bekannt, sind mit einziger Ausnahme der P. sikki-

mensis alle andern Arten der Multifidae gelbblühend. Übrigens sind auch bei jener die Kronblättchen nicht

rein-weiß, wie z. B. bei /'. rupestris. sondern gelbhch-weiß und am Grunde hellgelb, wie bei P. argiila.

.\ußer den im Schlüssel angegebenen Unterschieden von der nächstverwandten P. Lechenaulliana

besitzt P. sikkimensis auch etwas längere (übrigens gleich typisch-konische) Griffel, dickere Blätter mit

sehr kurzer Beliaarung und überaus große sonderbar gestaltete Nebenblättchen der mittlem Stengelblätter,

welche blattartig sind und an die der P. Griffithii erinnern. Über die mögliche ]diylogenetische \'erwandt-

schafl mit dieser und ein paar andern ähnlichen Himalaya-Potentillen aus der Gruppe der TanacelifoUae

vergl. das in der Besprerliung der P. Lechenaulliana darüber Gesagte.

Vorkommen: im östlichen Himalaya. Staat Sikkim; möglicherweise auch im west-

lichen (^iiina. Prov. Yün-nan, wenn sich meine Vermutung bestätigen sollte, daß D e 1 a v a y s oben

erwähnte ,,weißblütige" P. Lechenaulliana zu P. sikkimensis gehöre.

65. Potentilla ruhrioaulis Lelim.

C a u d e ,Y crassus pluriceps. residuis fuscis stipularum obtectus; caules floriferi crassiusculi,

firmi, e basi adscendente erecti. 20 cm alti, oligophylli. e medio dichotome ramosi pluriflori ramis pedun-
culisque strictis et arrectis, sicut pedunculi, petioli caiycesque cano-pubescentes; folia radicaha longo

petiolata, 5—8cm longa, bijuga, ambitu late ovata, interdum subdigitata, caulina ternata.floralia simplicia;

s t i p u 1 a e fol. rad. c, basi latissima breviter adnatae auricuhs ovatis acutis, cauUnae ovalo-lanceolatae

acutae integrae; foliola sessilia ambitu oblonga basi cuneata, illa jugi inferioris tribus superioribus

multo minora eisque valde approximata, ad dimidiam laminae parteni usque inciso-serrata, segmentis
(in foUolis inferioribus ulrinque 1—2, in superioribus utrinque 3—4) subaequalilms. approximatis, oblongo-

lanceolatis, obtusiusculis, margine revolutis, porrectis, supra viridia pilosula vel subglabra, subtus tomento
vero dense obtecta, canescentia vel fere nivea; flores mediocres. 12—15 mm lati, longo et stricte

pedunculati; sepala aculiuscuia. externa oblongo-linearia. interna ovato-lanceolata paulo longiora;

petala late obovata, leviler emarginala calycem parum superantia, flava; discus staminifer non in-

crassatus pilosus; s t a ni i n a 20 filamentis brevibus, antheris subrotundis; r e c e p t a c u 1 u m parvum
pdosnni. subconicum, oligocarpum; car|iella magna, oblongo-ovoidea, laevia; Stylus subterminalis,
conicus. valde verrucnso-papillosus, carpello niaturo subbrevior. sligmate parum incrassato. %. Flor, aestate.

P. r u 1) r i c, a u 1 i ,s Li-hmanii, Nov. slirp. Fug. II. 11 (1830); it. Rev. Pot. 68. ic. t. :iO (bona !), n o n Rydb. Monogr. 101.

Ich habe die Diagnose nach dem von Lehmann sehr gut abgebildeten, ihm von H ookcr zu-

gesandten und noch in seinem Herbar befindlichen Originalexemplar erweitert. Rydberg glaubte die
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Lehmannsche Spezies in gewissen kleinen, znr Gruppe der Gracües gehörigen Pflanzen aus Colorado zu

erkennen. Er sah später seinen Irrtum selbst ein und änderte für diese im Bull. Torr. Bot. Club 1906

den Namen in P. rubripes Rydb. um, bei welcher Gelegenheil er allerdings in einen andern Irrtum

verfiel, indem er Lehmanns P. rubricaulis für identisch mit Rollbölls ,,P. prosirata," einer

Varietät der P. nivea erklärte. Es ist richtig, daß P. rubricaulis einigermaßen, besonders durch den

dichten schneeweißen Filz auf der Blattunterseite und selbst durch die Form und Bezahnung der Teil-

blättchen an gewisse großblätterige /uY'ca-Varietäten erinnert, was schon Lehmann auffiel indem

er sagt: ,,im Habitus gleicht diese Art sehr der P. ni^'ea var. pentaphylla" ; aber nach ihren zum größten

Teil deutlich gefiederten Blättern müssen wir sie zu den Multifidae stellen. Auch ihre Griffel weichen

von denen der P. tiivea bedeutend ab, indem sie typisch kegelförmig und vom Grunde fast bis zur Spitze

mit langen Papillen besetzt, bei letzterer aber am Grunde sehr schwach verdickt und glatt sind.

Vorkommen : im s u b a r k t i s c h e n \ o r d a m e r i k a. Als sicherer Fundort kann nur

der des L e h m a n n s c li e n üriginalexemplars genannt werden, das er seiner Zeil von H o o k e r

erhielt: ,,About Bear Lake, in Lat. 66" (Dr. Richardson)." — Ob die Exemplare, welche Rydberg in

seiner Monographie aus Alberta und Wyoming anfüiirt, mit Lehmanns Ai't oder der seinigen aus Colorado

übereinstimmen, könnte nui' durch eine erneute Revision derselben entschieden werden.

()(). Poteiitilla baltistaiia Tli. W.

Caudex parum incrassatus residuis ferrugineis stipularum emortuarum dense obleclus, apice

rosula centrali foliorum radicalium coronalus; c a u 1 e s floriferi pauci laterales subdecumbentes 5—8 cm
longi oligophylli, superne vel a medio 2—5flori, sicul pelioli, pedunculi calycesque puberuli vel lomentulosi

et pihs longioribus arreclis obsiti; folia radicaha breviter petiolala incluso peliolo 2 cm longa bijuga

jugis valde approximatis, caulina plerumque ternala, superiora subsessilia; stipulae fohorum radi-

calium scariosae ferrugineae basi lala adnalae auriculis lanceolalis longe acuminatis, cauhnae lanceolatae

vel ovalo-Ianceolalae acuminalae inlegrae; foliola fol. rad. majora oblongo-obovata 7—10 mm longa,

ultra mediam laminae partem subregulariter inciso-serrata dentibus oblongis vel oblongo-ovalis obtusiu.s-

culis margine revolutis vel subrevolutis. supra obscure viridia parce piHs brevibus accumbenlibus obsita,

subtus dense niveo-tomentosa et super nervös modice pilis longis strigosis oblecla; flores partim

longiuscule, partim breviter pedunculati; calyx extus canescens expansus sub anthesi 10—12 mm latus,

post anthesin notabililer auctus, s e p a 1 a externa lineari-oblonga obtusiuscula, fere duplo breviora quani

interna late-ovata acuta; p e t a I a parva obovata retusa calycem non aut parum superantia flava; annulus

staminifer glaber non incrassatus disco piloso a receptaculo separatus; stamina 20 antheris exiguis

subreniformibus; receptaculum pilosum conicum vel elliplicum polycarpum; c a r p e 1 1 a relative

magna ovoidea (fere globosa) laevia vel levissime subrugulosa; Stylus coniformis basi valde papilloso-

incrassatus stigmate parum dilatalo, carpello maluro paulo brevior. %..

P. b a 1 1 i s t a n a Th. Wolf, Monogr. (1908).

Diese sehr kleine zierliche Art stellt habituell gleichsam eine P. approximata in Miniatur dar. Sie

scheint tatsächlich mit der genannten Spezies am nächsten verwandt zu sein, unterscheidet sich aber von

ihr durch stets nur zwei Fiederpaare, von denen das untere viel kleiner als das obere ist, durch die sehr

schmalen und kurzen äußern Kelchzipfel (bei P. approximata sind innere und äußere fast gleich) und durcli

die Kleinheit aller Pflanzenteile; zudem bewohnt sie ein anderes Gebiet. MögHch wäre es allerdings, daß

sie auch in größeren Individuen auftritt und daß sie mir nur zufällig in so kleinen vorlag; aber auch dann

würde ich sie wegen der andern Charaktere für spezifisch verschieden von P. approxirtiata halten.
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Vorkommen: In .Xordwcsliiulicn . Kascliiüir. Landschaft B alt ist an. hei Skardo in

ca. 2750 ni Höhe, von C. H. C 1 a r k e a. 1876 gesainnicll iiml al.s ..P. multifida L." verteilt, zu der sie

unmöglich gezogen werden kann. — Annähernd ahMliche l'llanzchen, aber ohne Bliitensteugel. sah ich aus

T u r k e s t a n, wo sie B. F e d l s c h c n k o a. l'.JU'i m dem A 1 a i - G e b i r g e aufsammelte. Ich stelle

sie vorläufig zu dieser Spezies.

()7. Poteiitilla apjn'oximata Bge.

Caudex validus phiriceps residnis fuscis stipularum la.xe et parce vestitus; caules floriferi

crassiusculi e basi adscendente erecti polyphylli 2,5—35 cm et ultra loiigi, superne snbcongestim corymboso-

mulliflori, sicut pelioli, pedunculi calycesque breviter albo-tomentosi et plerumqiic |iilis mullibus longio-

ribus obsiti; folia radicalia et cauHna inferiora sat longa petiolata, appro.vimate 2—3juga, ambitu

lale ovata, caulina media bijuga subdigitata, suprema ternata sessilia; stipulae infimae scariosae ±
longe adnatae auriciilis lanceolatis, caulinae herbaceae ovatae acutae plcrumque integrae; f o 1 i o 1 a oblonga

basi cuneata, superiora 2—3 cm longa, pinnatifida. segmcntis (in majoribus) utrimque 5—8 aequahbus

oblongis obtusis margine revohitis, supra viridia parce pilosa vel subglabra, subtus dense niveo-tomentosa

(tomento vero, opaco. miHis pihs scriccis obtecto); flores parvi sub anthesi 8—10 mm lati breviusculo

pedunculati; calyx suhliirsuto-tomentosus canescens, post anthesin auctus, sepala omnia subaequnlia

ovato-ianceolata acuta; p e t a 1 a obovata leviter emarginata calyce paulo longiora, flava; discus staminifer

latus pilosus; s t a m i n a 20 filamentis filiformibus, antheris parvis subrotundis; r e c e p t a c u 1 u m
tenue, conico-cylindricum basi contractum polycarpum; carpella parva ovoidea rugulosa; Stylus subter-

minalis typice conicns basi papillosd-incrassatus stigmate parum dilatato, carpclln malui'o siiiiaecpiilnngus.

%. Flor. ,lun.—Aug.

P. a p p r o X i in a l a Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 241 (18.S0): icon in Ledeb. Icon. fl. ross. IV. t. S25; Lehm. Rev.

Pol. 67; Bois,s. Fl. or. II. 711.

Die Spezies läßt sich von einigen ihr habituell ähnlichen asiatischen Arten besonders durch den

echten, matten, angedrückten Wollfilz der Blattunterseite unterscheiden, welcher nicht von glänzenden

Seidenhaaren überdeckt wird und dem der P. argentea sehr ähnlich sieht. Die wildgewachsenen Pflanzen

aus dcru .\llai zeigen an Stengeln, Blatt- niid Blütenstielen gewöhnlich außer der kurzen flaumig-filzigen

Behaarung auch noch zahlreiche längere, weiche, abstehende Haare, wodurch sie etwas zottig erscheinen

(auch Lcdebonr hat sie so abgebildet); diese längere Behaarung verschwindet oft ganz an Kultur-

exeiiiplann, wilriic idirigens alle andern wesentlichen Charaktere beibehalten.

Verbreitung: Asien. Ihre Ilcimal ist das a Itaische Sibirien, besonders die Gouver-

nements Semipalatinsk, Tom.sk und AkmoUnsk (bei Omsk), wahrscheinlich auch Tobolsk; denn P.Sjusew
sammelte sie 1906 sogar noch im Iransuralischen Gebiet des (e u r o p ä i s c h - r u s s i s c h e n)

Gouvernement Perm, nän^lich beim Dorfe Ustj-Karabolka des Distriktes Jekalerinluirg. — Sie

wird auch aus dem Distrikt Talyscli in T r a n s k a u k a s i e n angegeben. Ich habe von dort kein

Fxem|dar gesehen (— in Boissicrs llci'i)ar befindet sich keines — ) und will niu' henu'rken, daß B oissier
selbst sagt, die Pflanze von Talysch weiche von der altaischen durch oberseits angedrückt-graufilzige

(nicht schwachbt'liaarte grüne) Blätlchon ab, scheine übrigens dieselbe Art zu sein. Eine Nachprüfung
dieser l'^irm wäre erwünscht.
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ß8. Potentilla Fedtselieiikoaiia Siegfr.

C a u d e X crassus multiceps residuis ferrugineis stipularum obtectus; c a u 1 e s floriferi erecti vel

adscendentes 20—50 cm alti polyphylli, aut a medio divaricatim ramosi et diffuse panniculati, aiit superne

tantiini parce ramosi corymbosi et rariflori, sicut pedunculi et petioli puberuli vel tomentulosi et pilis longis

crassiiisculis, tuberculis parvis insidentibus, horizontaliter patentibus subhirsuti; folia radicalia et

caulina infima longe petiolata valde irregulariter pinnata 2—3juga vel subpinnata, vel demum stricte

5—7nate-digitata, caulina media et superiora breviter petiolata plerumque digitata (5—Snata), raro

l)ijuge-subpiniiata; stipulae foliorum inferiorum subscariosae ferrugineae breviter adnatae auriculis

angustis lanceolatis acuminatis, caulinae herbaceae ovato-lanceolatae integrae vel latere exteriore uniden-

tatae; foliola ambitu oblongo-lanceolata vel oblongo-subobovata, tria superiora plerumque plus

minusve longe petiolulata, interdum vero omnia sessilia, duo infima vel extima multo minora, aut subre-

gulariter pinnatifida laciniis numerosis approximatis linearibus vel oblongo-linearibus, porrectis acutis

plerisque integris, aut — praesertim in foliis radicalibus saepe permagnis — valde irregulariter pinnatifida

et fissa laciniis saepe iterum dentatis et fissis, margine planis (raro subrevolutis), supra viridia parce vel

densius longe-pilosa, subtus + cano- vel albescenti-tomentosa et (praesertim super nervös) pilis longis

r.ubaccumbentibus vel patentibus villosa aut subhirsuta; f 1 o r e s graciliter pedunculati mediocres; calyces

cano-tomentulosi et villosi sub anthesi ca. 10 mm lati, post anthesin paulo aucti; s e p a 1 a subaequilonga

acuta, externa lineari-oblonga, interna ovato-lanceolata; petala obovata leviter emarginata calycem

parum superantia, flava; discus staminifer pilosus, stamina 20 antheris parvis ovatis inferne emargi-

natis; receptaculum conicum pilosura; carpella ovoidea rugosa ecarinata; Stylus subter-

minalis basi subpapilloso-incrassatus stigmate dilatato, carpello maturo subbrevior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. Fedtschenkoana Siegfr. in sched. herb. Fedtsch. 1898 (nomen solum) ; P. m u s a r t a n a Th. W. in sched.

herb. Petropol. 1906.

Die Art ist besonders durch ihre unregelmäßige Blattbildung und ihre lange, horizontal abstehende,

ziemlich rauhe Behaarung sehr auffallend. An den großen bis über 40 cm hohen Exemplaren, welche

Siegfried auf seiner Revisions-Etikette als P. Fedtschenkoana bezeichnete, und die wir als Typus der

Spezies annehmen wollen, sind die Wurzelblätter bis 20 cm lang gestielt und besitzen meist 7(—9) Teil-

blättchen, von denen die drei obern (resp. mittleren) aus der Spitze des gemeinsamen Blattstieles, die vier

andern aber unterhalb, je 1—2 mm voneinander abgerückt, opponiert oder alternierend entspringen.

Diese Blättchen werden an den größten Blättern bis über 6 cm lang und die Innern sind 1— 1^/., cm lang

(die äußern kürzer) gestielt. Sie sind im Umkreis länghch lanzetthch und höchst mannigfaltig oft bis zur

Mittelrippe zerschlitzt, in der untern Hälfte gewöhnlich doppelt fiederspaltig, fast wiederum gefiedert

mit großen fiederspaltigen Zipfeln, gegen die Spitze zu einfach fiederspaltig mit z. T. tief gezähnten Zipfeln.

Alle Segmente sind linear, nach vorn gerichtet, spitz (selten etwas stumpflich) und meist flachrandig.

(Vergl. Flg. 8 auf S. 174.) — Die mittlem und obern Stengelblätter sind bedeutend kleiner, meist 5zählig

gefingert, mit einfach fiederspaltigen und sitzenden Blättchen. Seltener sind auch alle Wurzelblätter

(5—7zählig) streng gefingert (s. car. digitata).

Diese Spezies scheint mir mit P. approximata sehr nahe verwandt zu sein, so sehr sie auch in ihrer

typischen Ausbildung habituell von ihr abweicht. Im Blütenbau zeigt sich keine merkliche Verschiedenheit

zwischen beiden. Die P. approximata hat freilich einen einfacheren Blattbau : ihre Wurzelblätter sind

deutUcher und regelmäßiger gefiedert, die sitzenden Teilblättchen weniger tief eingeschnitten, mit jederseits

nur 5—8 ziemhch gleichen, stumpfen, am Rande meist umgerollten Zähnen, der kurze graue Filz ist an

der ganzen Pflanze, besonders auf der Blattunterseite, stärker ausgebildet, während die lange Behaarung
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viel spärlicIiiT, woicluT niul wniic^rr ahsli'hciHl i^l als lici der P. Fcdtrhcnkoana. die sicli gerade diireh die

dichtsleiienden, langen und dicken, anl' kleinen Knolihen sitzeinlen. Innizontal abstehenden Haare ans-

zeiclinel. Trotz dieser Verschiedenheiten könnte die l'. Fedtschenkoana znr /••. approximcüa im Verhältnis

einer Snbspczies stehen, denn ich sah ein paar Formen (vom Mnsart und von Borgaty), an welchen die

UnterseheidungsmerknTale beider unsicher und schwankend auftreten, so daß sie fast in der Mitte zwischen

beiden zu stehen scheinen. Erst nach Beschaffung eines größeren Vergleichsmaterials der P. Fedtschniknaua

wird sich deren größere oder geringere Selbständigkeit feststellen lassen.

Fig. 8. Wurzelblätter iler P. Fedlsrhenkoanri.

Vorkommen: in Mittelasien. Der locus classicus befindet sich im T e s c li k e n t e r

.\ 1 a t a u, ,,am Berg<! T s c h i mg a n, auf der Unken Seite des Tschirtsclük," in 1500—3000 ni Höhe,

wo sie a. 1881 von Kegel [var. digitata) und 1897 von Olga F e d t s c h e n k o (Original der P. Fed-

tschenkoana Siegfrieds!) aufgefunden wurde. — Etwas weniger typisch und scheinbar zur P. approximata

neigend sah icli sie ans dem obern Tekestale gegen den M u s a r t - P i k e t im T i a n - s c h a n (leg.

liege 1 1877) und von Borgaty am K a s c h, östHch von Kuldscha (leg. Regel 1879).

Var. digitata Th. W. (/'. sordescms Th. \V. in sched. olim.) Differt a typo foliis omnibus, etiam

radicalibns stricte 5—7nate-digitatis, foliolis sessilibus simplici-pinnatifidis. laciniis subaequalibus integris.

— Diese, wie es scheint seltenere und kleinere Varietät wurde von Regel um locus classicus der Spezies,

am Tehimgan allein, später aber ebendaselbst von Olga Fe d t s c h e n k o zugleich mit der typischen

Form gesammelt. Da ich zuerst nur die Exemplare Hegels kannte, stellte ich sie, weil die Blätter alle

gefingert sind, in die Gruppe der Argentear neben 1'. canescens und nannte sie .,P. sordescens." Erst als

ich sie später bei der Revision des Herhai's F e d I s c h e n k o s neben dem Typus der P. Fedtschenkoana

wieder fand, crkannic ich. dal.i sie nni' durch die soeben angegebenen Unterschiede von diesem abweiche

null ninnöglich s|)ezifisch von ihm g(^treiuil wei'deii köiuie. Gelegentlich dieser Revision zog ich auch

meine .,/'. mnsartana" (vom Musart-Riket und von Borgaty) zu GunstcTi der P. Fedtschenkoana S i e g-

f r i cd s ein. djiwdld diesei' .\nlor sie meines Wissens weder beschrieben noch veröffentlicht bat.
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69. Potentilla sischanensis Bge.

C a u d e X crassus pluriceps residuis fuscis stipularum vestitus; c a u 1 e s tenues e basi adscendente

erecti 10— 15 cm alti, 1—2 foliis parvis praediti, apice cyraosi pauciflori, sicut petioli, pedunculi calycesque

f 1 c c s o-tomentosi ; f o 1 i a radicalia breviter peliolata 3—4jiiga; s t i p ii I a e infimae basi lata breviiis-

cule adnatae auriculis lanceolatis, caulinae parvae ovatae acutiusculae plerumque integrae; foliola
sessilia subcoriacea. tria suprema magna oblonga profunde inciso-dentata segmenlis ulrimque 2—4 oblongis

obtusiusculis margine revolutis, subsequentia parva dissita 2—31oba vel inlegra, supra glabra margine

parce longe-ciliata, subtus densissime niveo-tomentosa; flores parvi 8—10mm lati; sepala acutius-

cula, externa lanceolata, internis ovato-lanceolatis multo minora et brcviora; petala obovata integra

calycem parum superantia. flava; disciis staminifer parce pilosus. stamina 20 filamentis longiusculis,

antheris relative magnis ovatis inferne leviter emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum hemisphaericum

dense pilosum; c a r p e 11 a painmi numerosa oblongo-ovoidea rugosa; Stylus subterminalis basi parum
aut vix incrassatus (non typice coniformis) stigmate paulo dilatato, carpello niaturo brevior. 1\.. Flor.

Jun.—Jul.

P. sischaneiisis Bunge Msc. ex Lehm. Nov. stirp. Piig. IX. 3 (18.51); it. Rev. Pot. 33, ic. t. 9; P. soongo-
r i c a ß] c h i n e n ,s i s Bunge En. pl. in China bor. collect. 25 (1831).

Diese sehr elegante Art steht habituell, durch ihre Behaarungsverhältnisse, die fast lederige Konsistenz

der Blätter, den Bau der sehr kleinen Blüten u. a. der P.betonicifolia und der P.discolor sehr nahe und nach

meiner Ansicht auch in naher phylogenetischer Beziehung zu diesen, obgleich die 3 Spezies mit Rücksicht

auf den Besti^^mungsschlüssel hier ziemlich weit entfernt voneinander eingereiht wurden. Von beiden

genannten unterscheidet sich die P. sischanensis leicht durch die viel tiefere und ärmere Bezahnung der

Blättchen, (P. betonicifolia besitzt außerdem nur 3zähUge Grundblätter). Der P. soongorica, mit welcher

sie Bunge anfangs als Varietät vereinigte, steht sie sehr fern; auch bezieht sich die Abbildung L e d e-

b u r s der P. soongorica in Icon. fl. ross. IV. t. 332 ganz sicher nicht auf unsere Art, wie Leb m a n n

vermutet hat. Die in der Revisio Potentillarum vom letzteren gegebene Abbildung ist gut.

Vorkommen. Die Spezies scheint selten und auf das nördliche China (allenfalls noch

das nordösthche Tibet ?) beschränkt zu sein. Ich sah nur einige Original-Exemplare B u n g e s (.,in montosis

propc Ssi-jui-ssy") und ein paar von P o t a n i n ,,in China boreali" gesammelte.

X P. sischanensis X soongorica (?). Przewalsky sammelte a. 1880 in Nordost-Tibet,

im Lande T a n g u t in ca. 2900 m Höhe kleine Pflänzchen mit nur 4—8 cm langen Stengeln und 3 cm
langen Grundblättern, welche morphologisch zwischen P. sischanensis und P. soongorica stehen und die

man mit ziemlicher Sicherheit für deren Bastard erklären kann, sobald entschieden wird, daß die reinen

Stammarten in der Nähe des Fundortes vorkommen (bis dahin steht das obige Fragezeichen). — Die kleinen

Blüten, der besonders am obern Teil des Stengels und an den Kelchen deutHch sichtbare Flockenfilz,
die fast 1 e d e r i g e Konstistenz der oberseits dunkelgrünen Blättchen mit umgerolltem Rande, sind auch

Merkmale der P. sischanensis; dagegen wäre der Beeinflussung der P. soongorica zuzuschreiben vor allem

die reichliche lange Behaarung der ganzen Pflanze, hauptsächlich am Rande und auf der Unterseite der

Blättchen, auf welcher sie den darunter liegenden weißen Filz z. T. ganz bedeckt (wie bei P. sericea), ferner

die etwas reichlichere und engei'e Bezahnung der sehr tief eingeschnittenen Blättchen, und der Umstand,

daß die unterhalb der drei großen Endblättchen folgenden Fiederpaare nicht plötzlich ^^^e bei P. sischa-

nensis, sondern allmähhch an Größe abnehmen.
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70. Potentilla hololeiica I) () iss.

C a II d e X vuliilns pliiriceps fiico-squamosiis; c a ii 1 i' s llorifcri crassiusculi l'irini erecli vel

adscendentes raro declinali 5—25 cm alli, apice parum raiuosi et paucillori, siciil omncs plantae partes

vegetativao f 1 o c c o s o - tomentosi et canescenti- vel albo-villosi ; f o 1 i a radicalia rmnc longe. nunc breviter

et crassiuscule peliolata 3—10 cm longa ambitu late ovata, bijuga jugis inaequalibiis et plerumqne appro-

ximatis, rarissime deorsum una alterave pinnula supernumeraria instructa (var. subtrijuga); s t i |i u 1 a e

fol. rad. membj'anacoae e basi lata adnatae auriculis lanceolatis, caulinae herbaceae longiusciilo adnatae,

late ovatae siibacutae integrae vel rarius bifidae; f o 1 i o 1 a tria superiora reliquis plerumque miilto majora

(intcniir(liuiii iiilcrijiiiu petiohilaluia) ambitu oblonga vel oblongo-obovata, ad medium usque inciso-

(iiiterdiim piiiuafilido-) serrata segmentis in foliolis nxajoribus utrimque 3—7 oblongis obtusis margine

plaiiis, raro subrevolulis, apice pilis serieeis penicillatis. supra canescentia sericeo-villosa et saepe lloccoso-

tomentulosa, raro glaJaresceniia (var. calvescens) aut sparsim floccoso-tomentosa, subtus dense albo-tomen-

tosa et super nervös pilis serieeis argenteo-micantia, foliola jugi inferioris nunc illis jugi superioris similia

(sed minora). nunc valde reducta et subsimplicia, non semper stricte opposita, quandoque deficientia;

f 1 r e s i)k'rumque conspicui 18—20 mm lati, interdum minores, s o p a 1 a externa oblongo-linearia subob-

tusa, interna ovato-laiiceolata acuta plerumque jiaulo longiora; p e t a 1 a late obcordata calyce plerumque

sesqui- vid duplo longiora, aurea; annulus staminifer ^•ix incrassatus sui)glaber a reccptaciilo disco piloso

separatus; s t a m i n a 20 l'ilamentis brevibiis. antiieris subrotundu-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m conicum

villosum; c a r p e 1 1 a ovoidea laevia; Stylus subterminalis basi paium incrassatus, carpello subbrevior

stigmate dilatato. 1\.. Flor, aestate.

P. hololeiica Boiss. Ms. in Kotschy, PI. Pers. bor. Nr. 345 (1843); Boiss. FI. Or. II. 710; Lehm. Rev. Pot. 69,

ic. t. 27; P. .scricea v a r. hololeuca Hook. f. Fl. Brit. Ind. II 354 (pp.?).

Die Art kommt in ihi'eii rnorphologisclien Eigenschaften der P. nivea sehr nahe, und kleine, hoch-

alpiue Formen, bei denen das kleine untere Fiederpaar fast unmittelbar an das obere größere stößt, können

leicht iiiil /'. nivea var. pcntaphylla verwechselt werden, w-ährend größere Formen in allen Punkten einer

P. nivea var. elongata gleichen, an deren Blättern gleichsam das untere Fiederpaar vergessen wurde. Ich

bin dei' .Ansiclil, daß P. nivea und P. hololeuca in sehr naher genealogischer Beziehung zu einander stehen.

Verbreitung: i\ o ! d |) e r s i e n, am Vulkan Demavend von Kotschy in 2200 m Höhe
entdeckt; in Z e n t r a 1 a s i e n durch den größten Teil Turkestans (Distr. Semirjetschensk, Tian-schan,

Fergana, Samarkand, Ost-Buchara, Pamir) sehr verbreitet. Das Vorkommen in Klein-Tibet und dem
Himalaya bleibt mindestens noch zweifelhaft. Hooker f. sagt von der Pflanze aus Klein-Tibet — er

neuni sie ..P. sericea var. hololeuca Boiss." — , sie sei kleinblütig und vielleicht zu P. multifida zu bringen,

viMi wclrhri' kleine Formen im getrockneten Zustand nicht zu unterscheiden seien; — dies kann unsere

P. hololeuca nicht sein! — Das .1 a c q u e m o n t s c h e Exemplar, auf das sich Lehmann bezüglich

des Vorkommens im Himalaya beruft, habe ich in dessen Herbar eingesehen; auch dieses gehört nicht zu

P. hololeuca, denn seine Blätter sind durchgehends 3paarig gefiedert, reicher und kürzer bezahnt, der

Filz der Blatlunterseite ist dichter von Seidenhaaren bedeckt, auch am Griffel zeigen sich Unterschiede.

Da das Exemplar zu fragnxen tarisch ist, wage ich nicht zu entscheiden, zu welcher Spezies es gehört,

oder ob es eine noch unbeschriebene darstellt.

Varietäten. Wenn wir die zuerst von B o i s s i e r beschriebene und von L e h mann gut

abgebildete aus Nordpersien als die typische ansehen wollen, so müssen wir diese als eine großblütige,

kräftige Pflanze niit verluillnismäßig dicken Stengeln und Blattstielen und ziemlich großen, reichgezähnten
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2—2V2 C'i^ langen Teilblättchen bezeichnen. Ilu' ganz ähnliche, nur ein wenig dünner gestielte und oft

etwas weniger großblütige Formen treten in Turkestan auf. — Habituell ziemlich davon abweichend ist die

Var. minor Th. W. Differt a typo caulibus multo liumilioribus, foliis radicalibus breviter petio-

latis, congestis, duplo niinoribus, foliolis obovatis obtusis, minus profunde incisis, dentibus utrimque 2—3,

i'oliolis jugi inferioris plerunique minimis et valde approximatis. Planta habilu ad P. niveam accedens.

Diese kleine, lebhaft an gewisse Formen der P. nivea erinnernde Form scheint in Mittelasien die

häufigere zu sein; ich sah sie z. B. aus dem westUchen Tian-schan (leg. L i p s k y in 2150 m), aus

Samarkand vom Engpaß Katsch-kutal (leg. L i p s k y in 3200 m) und von Revut (leg. K m a r o v

in 2500—3000 m).

Var. calvescens Th. W.; ,,P. Gerardiana Lindl.?" Bunge Rehqu. Lehmann, in Mem. de l'Acad.

St. Petersb. VI. 284 (1854); P. Lehmauniana Rupr. Sert. tianschan. 45 (1869)i). Icon in Th. Wolf Monogr.

t. 111. f. 1. Differt a typo foliis supra (praesertim aetate) glabrescentibus, viridibus, aut floccuhs tomenti

sparsis obsitis, floribus minoribus, longius pedunculatis.— Ich sah diese durch ihre grüne Färbung höchst

auffallende Varietät zuerst in einer von L i p s k y im Saravschan-Gebirge (Samarkand) gesammelten

Form, deren Blätter obersei ts, die älteren auch z. T. unterseits, ganz kahl sind, so daß ich sie anfangs für

eine besondere, etwas an P. approximata erinnernde Art hielt, obwohl die Übereinstimmung der übrigen

Charaktere mit denen der P. hololeuca Bedenken erregte. Nachher stieß ich bei der Durchsicht des Herba-

rium turkestanicum des Petersburger botanischen Gartens auf einige Formen, welche den Übergang von

der typischen, auch auf der Blattoberseite weißfilzigen hololeuca zu der grünen var. calvescens vermitteln,

indem auf einigen Blättern noch ziemlich zahlreiche, auf andern nur mehr vereinzelte kleine Filzflöckchen

haften. Sehr selten erscheinen die Blätter schon im Jugendzustand grün und schwach behaart.

Var. subtrijuga Th. W.; Differt a typo fohis plerisque subter duobus jugis foHolorum ordinariis

una vel duabus pinnulis remotis quasi supernumerariis praeditis, supra albo-sericeis (vix lomentosis),

subtus minus dense tomentosis.— Ich stelle diese durch ihre überzähligen Blatt fiederchen und starke Seiden-

behaarung auffallende Pflanze als Varietät zvi P. hololeuca. mit der sie in ihren andern Merkmalen überein-

stimmt, obwohl die Möglichkeit nicht ausgeschlossen erscheint, daß sich hier ein Einfluß der P. sericea

geltend gemacht hat. Eine sichere Entscheidung wäre wohl nur am Ort ihres Vorkommens zu treffen.

Bis jetzt lag sie mir nur in ein paar von Fettissow 1880 im A 1 e x a n d e r - G e b i r g e (Distr. Semir-

jetschensk) in 3000 m Höhe gesammelten Exemplaren vor.

71. Poteiitilla hipiiiiiatifida Dougl.

C a u d e X crassus pluriceps, sicut surculi residuis fuscis et ferrugineis stipularum obtectus; c a u 1 e s

floriferi erecti vel basi adscendentes crassi polyphylli, 30—50 cm alti superne dichotome ramosi ramis

strictis apice congestin^ cymosis multifloris. sicut petioH, peduncuH calycesque niveo-tomentosi et sericeo-

villosi; folia radicalia et cauHna inferiora magna 10—18 cm (petioH 5—10 cm) longa 3—4(—5)juga,

caulina superiora breviter petiolata 2— Ijuga, floralia parva simphcia; stipulae infimae magnae

') Die beiden Synonyma zitiere ich auf Grund der Autopsie der B u n g e s c h e n Originale in den Petersburger Her-

barien. Bunge selbst sagt übrigens (1. c): „B speciminibus binis mancis defloratis vix certi aliquid eruenduh. in genero

tam intricato sine comparatione plantae Wallidiianae" (i. e. Pol. Gerardianae, die er also nicht kannte). Dann fahrt er fori:

„E speciebus mihi notis cum P. discolore niea solummodo comparanda, ab hac vero differt" etc. In der Tat hat die P. hololeuca

var. calvescens eine entfernte Ähnlichkeit mit P. discolor. — R u p r e ch ts Name P. Lehma n n iana gehört als Synonym

hieher. weil er (1. c.) sagt, die von ihm so benannte Pflanze sei genau die P. Gerardiana B u n g e s (non Lindl.).

Bibiiotheca botanica. Heft 71.
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scariosac et fernigineae longo adiialae et subvaginantes aiiriculis lamoulatis acumuiatis plenmique inlegris,

caulinae mediae et siipei'iores herhaceae late ovatae plerumque inciso-dentalae vel fissae; foliola jiigi

infimi parva et remota, illa jugoruni siiporiormu approximata 2—4 cm longa obovata fere iisque ad nerviim

medium peftinatim ])innatiri(la segmenlis oblongo-linearibus obtusiusculis margine planis, siccitate revohilis,

subtus dense tomentosa cl utrimcpie. siciit plaiita tota. sericeo-villosa albo-micantia; flores in cyma

contracta breviter peduncidati jiarvi 10 mm circilrr lati; caly.x post anihesin notabiliter (quandoqiie duplo)

auctus; sepala externa oblongo-lanceolata ohtiisiuscula, paulo breviora quam interna ovata acuta;

petala cuneato-obovata retusa calyce subaequilonga, flava; discus staminifer non incrassatus latus

valde hirsutus; s t a m i n a 20filamontis breviusculis, antheris subi'otundns; r e c e p t a c u 1 u m subcylin-

dricum post anthesin elongalum, polycarpum brevipilosum; c a r p e 1 1 a parva ovoidea rugulosa; Stylus

typico conicus basi valde glanduloso-incrassalus apice tenuis stigmate parum incrassato, carpello maturo

subaequilongus. %. Flor Jun.—Aug.

I'. bi p i n n a t i l'i d a Douglas Ms. ex Hook. Fl. Bor. Anier. I. 188 (18;«); Rydb. Monogr. N.Am. Pol. 99, ic. t.

;!9. f. 1 ; P. p p 11 II s y 1 V n M i c a v a r. b i p i n n a d i f i d a Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 438 (1840); Lehm. Rev. Pot. 60.

Die Art, welche L e h m a n ti, T o r r o y und Gray folgend, als Varietät zu P. pennsylvanica zog,

besitzt allerdings eine gewisse habituelle Ähnlichkeit mit letzterer, doch besteht ein wesentlicher Unterschied

von dieser und allen sich näher um sie gruppierenden Arten in der Anwesenheit eines dichten und echten
feingekräuselten Wollfilzes auf der Blattunterseite und an andern Pflanzenteilen. Durch dieses

Merkmal rückt sie den bis jetzt abgehandelten Arten weit näher, als irgend einer Form der mit einem nicht-

typischen Filz bekli'ideton P. pennaj/lvanica, was auch Rydberg mit Recht hervorhebt. (,,N u 1 1 a 1 1 s

Fxemplare der P. pseudoscricca möchte man beinahe für eine Kummerform der P. bipinnatifida ansehen.")

Irh hin auch dm'cliaus mit U y d b (m' g einverstanden, daß P. bipinnadijida in der Blattbildung und

andern Funkten dfsr sogleich folgenden P. ütoralis viel näher rückt, als der P. pennsylvanica. wenn auch

beide — wegen der schwachen Behaarung der Ütoralis — oberflächlich betrachtet einen sehr verschiedenen

Eindruck machen. — P. bipinnatifida gehört zu den schönsten nordamerikanischen Potentillen und verdiente

als Zierpflanze eine höliere Beachtung als P. prnnsi/h'anica. der man in den Gärten häufiger begegnet.

Verbreitung: .\ o r d a m e r i k a : narh B y d h r r g in den Ebenen des Nordwestens
verbreitet. \on Saskateln'Wan und Albcrla in (lanaila südwärts bis in den Staat Colorado.

Var. platyloba Hydbrrg. 1. r. ic. t. .üt. f. 6 u. 7; it. in Bull. Torr. Bol, Club XXXIII. 143 (1906)

pro specie. — Differl a typo jugis foiiolorum plernmqu(> duobus tantum, segmenlis foliolorum minus

numerosis, minus approximalis, latioiibus, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, stipulis caulinis et sepalis

externis latioribus,— Ich kenne diese seltene Form nicht durch Autopsie. Nach der Beschreibung und

Abbildung des Autors sind alle Blattorgane (Blattsegmente, Nebenblätter, Kelchzipfel) auffallend breiter

als beim Typus, die Behaarungsverhältnisse jedoch bleiben dieselben; jedenfalls verdient sie als Varietät

hervorgehoben zu werden, da sie ihr Autor neuerdings sogar für eine besondere Spezies hingestellt hat.

Für ihr NUrkotnnujn werden angeführt: Nebraska. Hudson Bay, Ali)erta uiul Assiniboia.

72. I\)teiitilla lit<n-alis Rvdb.

Caudex vahdus i)luriceps residuis ferrugineis stipularnni obtectus; caules floriferi graciles

arcuatim adscendentes 20—30(—40) cm longi oHgophyUi, simplices et apice tantum congeslim cymosi

pluriflores, sicut pedunculi petiolique parce pilosuli et glandulis sessilibus ob.siti; f o 1 i a radicalia et caulina

infima longe petiolata 2(^.'{)juga ambilu lale ovata, caulina superiora breviter petiolata lernata; s t i p u 1 a e
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fol. inf. scanosae ferrugineae basi latae et subvaginantes aiiriculis lanceolatis acuminatis, caulinae herbaceae

ovatae plerumqiie deniatae vel incisae; foliola approximata interdiim fere subdigitata, regiilariter

bijuga, sed addito quandoque deorsum uno alterove foliolo parvo, illa jugi superioris reliquis majora et

terminale fere aequantia ambitu oblongo-obovata 2—3 cm longa, fere usque ad nerviim medium pinnatifida

segmenlis ulrimqiie 4—6 oblongo-linear'ibus obtusis margine planis vel leviter revolutis, rigidiuscula et

nervosa, supra fere glabra viridia, subtus tomento parcissimo (quandoque nullo) et pilis serieeis incum-

bentibus incana, sed aetate saepe glabrescentia et viridia; f 1 o r e s parvi sub anthesi 8—10 mm lati breviter

pedunculati; calyx breviter pubescens viridi-canescens, post anthesin notabiliter auetus; s e p a 1 a subaequi-

longa acutiuscula. externa oblongo-lanceolata. interna late ovata; p e t a 1 a cuneato-obovata retusa calycem

aequantia; annulus stan^inifer non incrassatus glaber a receptaculo disco villoso separatus; stamina
20 filamentis brevibus, antberis subrotundis; receptaculum conico-cylindricum polycarpum brevi-

pilosum; carpella parva oblongo-ovoidea laevia vel leviter rugulosa; Stylus subterminalis typice

coniformis basi papilloso-incrassatus, carpello maturo vix longior stigmate parum dilatato. %. Flor.

Jun.—Aug.

P. litoralis Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club XXlll. 264 (189fi); it. Monogr. N. Am. Pot. 93, ic. t. 37 (forma
humilis); P. pennsylvanica auct. amer. var. ; P. p e n n s y 1 v a n i c a v a r. b i p i n n a t i f i d a b. Lehm. Rev.

Pot. 60 (?).

Die Spezies fällt besonders durch ihre für die Gruppe der Multifidae sehr spärliche Behaarung auf;

ein echtes tomentum ist auch unter dem Mikroskop kaum zu entdecken, dafür aber + zahlreiche Sitz-

drüsen. Es fehlt ihr vollständig der charakteristische samtartige unechte Filz der P. pennsylvanica, weshalb

sie R y d b e r g mit Recht von dieser getrennt hat. Besonders im Blattschnitt, aber auch im feineren

Bau der Blüte steht sie der P. bipinnatifida nahe, und es läßt sich vermuten, daß sie die ,,P. pennsylvanica

var. bipinnatifida b. foliolis utrimque snbglabris" L e li m an n s darstellt, denn die Pflanze existiert schon

seit langer Zeit in den botanischen Gärten Europas unter allerlei falschen Namen. Ich selbst kultivierte

sie in meinem Garten (aus Prag erhalten) ohne zu wissen, wohin damit, bis ich von Missionar Hettasch
von der Küste Labradors prächtige Exemplare der P. litoralis erhielt (Herr Rydberg bestätigte mir

die Richtigkeit der Bestimmung). Die Gartenpflanzen sind nur noch etwas stärker verkahlt und auch

auf der Blattunterseite sehr schwach grauhaarig, sonst aber den wildgewachsenen ganz gleich und ebenfalls

mit Sitzdrüsen besetzt. Zu dieser Art gehören auch die Kulturpflanzen, welche Siegfried in seinem

Exsiccatenwerk unter No. 431 als ,.P. pectinata Fisch." ausgegeben hat.

Verbreitung: .Nordamerika. Die Art ist auf den östlichen Teil Canadas
(Labrador, Newfoundand, Quebec, Hudson Bay) und die angrenzenden nordöstlichen Staaten
der Union (Maine, New Hampshire) beschränkt. Sie liebt nach Rydberg die Nähe der Meeres-

küsten, während P. pennsylvanica auf den Ebenen und Bergen des Innlandes wohnt.

78. Potentilla chinensis Ser.

C a u d e X crassus pluriceps vestigiis fuscis stipularum obtectus; c a u 1 e s robusti erecti vel adscen-

dentes (raro decumbentes) foliosi 30—60 cm longi. superne panniculato-corymbosi vel confertim cymosi

multiflori, sicut pelioli pedunculique setujis rigidis asperis simulque pilis longis patentibiis hirsuti; folia
radicalia maxima 25—30 cm longa, 8—15 cm lata, ambitu oblongo-obovata, subinterrupte pinnata multi-

juga (7—ISjuga) caulina paulatini minora et jugis paucioribus praedita; s t i p u 1 a e infimae subscariosae

et subvaginantes longe adnatae auriculis lineari-subulatis, caulinae mediae et superiores oblongo-ovatae

breviter adnatae pinnatipartitae; foliola partim opposita, partim alternantia intermixtis pinnulis super-
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iiiiiiiiTariis. Hiuliitu lineari-oblonga. (Ii'orsuiu scMisim decrescentia, sii|ii'ri(ira maxima 5—7 cm. infima

minima 1—Va cm longa, lere iisqiie ad iirrviim medium pinnatipartita segmentis in majorihiis utrimquo

9— 13 oblongo-lanceolatis vel oblongo-liiieariluis. saepe siibfalcatis, aoutis vel suboblusis margine revolulis,

rarius subplanis, supra viridia parcc setiilosa aiit glabra (raro ineano-|)ilüsa), siibliis dense tomenlo vero

niveo obtecta; f 1 o r e s parvi 6—8 mm lall aiil minores, breviter pediiiiculali, calyx brevissime selulosus

et adpresse subbirsutus canescens, ])osl anibesin parum auclus; s e p a 1 a externa linearia internis breviora

vel subaequilonga, interna oblongo-ovata acuta; petala late obovata emarginata ealycem aequantia

vel parum excedentia; discus staminifer latiusculus valde pilosus; stamina 20 filamentis brevibus,

antheris oblongis relative magnis, basi emarginatis connectivo dilatato; r e c e p t a c u 1 u m conicum

pilosum; car pella oblongo-ovoidea laevia vel tenerrime rugulosa, \> 1 e r u ni q u e ad u m 1) i 1 i c u m
pilis longis sparsis obsita; Stylus subterminalis basi panim incrassatus et vix papillosus

stigmato valde dilatato, rarpclld iiialiirn subaequilongus vel l)revior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. fliinonsis Seringe in DC. Prodr. II. .581 (182,5): Lehm. Rev. Pot, 64, ir. t. 23; Franch. & Savat. Eiuim. pl. in

Jap. cresc. II. 3H8 (1879): P. exaltata Bge. Mem. de l'Acad. St. Petersb. II. 98. (1831).

Diese prachtvolle Spezies, wubl die schönste Potentille Ostasiens (— Lehmann bat nur dm
obern Teil eines Stengels abgebildet — ) ist durch ihre sehr großen, vielpaarig- und u n t e r b r o c h e n-

geliederlen. unterseits schneeweiß filzigen Blätter, die eigentümliche lange Stengelbehaarung und den aus

sehr zahlreichen, kleinen, kui'zgestielten nbiten zusammengesetzten gedrängten Blütenstand so charak-

leristiscli. daß sie mit keiner andern Art zu verwechseln ist.') Die folgende, ihr in manchen Punkten

zunäciistslehende P. niponica unterscheidet sich von ihr sofort durch ununterbroclien gefiederte Blätter

von fast lederiger Konsistenz und viel breitere, relativ kürzere Blättchensegmente. Als ein sehr gutes

und — soweit meine Untersuchungen an mandschurischem und japanischem Material reichen — konstantes

Merkmal der P, chinensis bezeichne ich deren sonderbare Behaarung, die man freilich unter einer sehr

scharfen Lupe, oder noch besser unter dem Mikroskop betrachten muß. Die ganze Pflanze, mit Ausnahme
der weißfilzigen Blattunterseite, ist + dicht von außerordentlich kurzen dicken, teils abstehenden, teils

vorwärts oder auch rückwärts gerichteten Borstenhärchen besetzt, so daß sie sich beim Streichen mit dem
l'^inger s c h ä r f 1 i c h anfühlt, l'ber dieser untern, dem bloßen Auge fast unsichtbaren Behaarung erhebt

sich nun au Stengeln, Blüten- und Blattstielen die ebenfalls + dichte, aus sehr langen, aufwärts oder

verworren abstehenden ziemlich dickwandigen Haaren bestehende, welche man dem Ansehen nach weich-

zottig, aber nacli dem Anfühlen eher rauhhaarig nennen kann. Die Schärfe der untern kurzen Borsten

fühlt man erst, wenn man die Stengel, Äste oder Blattstiele zwischen zwei zusammengepreßten Fingern

bin und her zieht.

Noch eine Merkwürdigkeit dieser Art darf ich nicht übergehen. Sie gehört zu den höchst seltenen

Ausiudimen der Gymnocarpac, bei denen die Früchtchen um den Nabel häufig von
**

I'
ii ' I i < h e n I a n g e ii II a a r c ii b c s e I z t sind (also ähnlich wie in der Gruppe der Fragariastra).

Die Haare sitzen nicht, wie ich zuei'st glaubte, nur am Nabelstrang, den man allenfalls noch für eine

Verlängerung des behaarten Frucbtbodens ansehen könnte, sondern auch an den untern Teilen des
K a r p e 1 1 s selbst, selten etwas weiter aufwärts. Einen zweiten ganz analogen Ausnahmefall werden
wir bei P. dealbaUt, und einen dritten bei P. tanacetifolia kennen lernen, welch letztere — merkwürdig
genug — auch in andern Punkten an P. chinensis erinnert, aber durchaus filzlos ist.

Verbreitung. Die Art bescduänkt sich auf s t a s i e n : Nach K o in a r o v (Flora Manshuriae)
wächst sie in der ganzen M a n d s c h u r e i fast überall an offenen Abhängen, Wegrändern, auf sandigen
Wiesen, an kiesigen Flußub'in usw., cbriis(j in Korea und in der russischen A m u r - P r o v i n z,

wenigstens in deren südlicben Teilen (aus der Gegend von Blagowjechtsensk am linken Amurufer erhielt

H'h sie von F. K aro in großer .Menge und in mehreren Formen), sehr wahrscheinlich auch in Trans-

') Es Lst Hill- uiivi istaiidlirli. wie sii^ .1. !•' r i. y ii in den Plant.ap Karnanao (Öl!/,. I89e. 9) als ..P. tilrigo<:a Pall. nder
P. ninjertu Bge." beslinunen l<(]riiile (l'idc spcriiM. :i Uni'i'ricr cdil.i.
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b a i k a 1 i e n um Nertschinsk. Nicht minder verbreitet ist sie in den Provinzen des eigentlichen C h i n a,

westUch bis Yün-nan, und in J a p a n, auch auf der Insel F o r m o s a.

Varietäten. Die P. chinensis scheint in den soeben genannten Ländern sowohl nach ihrer

Häufigkeit, als auch nach ihrem Polymorphismus eine ähnhche Rolle zu spielen, wie etwa in Zentraleuropa

die P. argentea, und wie bei der letztern. so sind auch bei jener die Varietäten und Formen wegen ihrer

Unbeständigkeit und der vielen Übergänge ineinander äußerst schwierig abzugrenzen. Franc he t

hat das Verdienst, zuerst auf ihren Formenreichtum hingewiesen zu haben; er versuchte (1. c.) auf Grund

eines großen von Savatier in Japan gesammelten Herbarmaterials eine Sichtung und Ordnung desselben,

die mich allerdings nicht recht befriedigt. Es will mir scheinen, daß er gewisse Pflanzen zu unserer Art

gezogen hat, welche nicht zu ihr gehören oder Bastarde darstellen. Er wurde leider von der unhaltbaren

Ansicht beeinflußt, das P. chinensis die nächste Verwandte der ,,P. pennsyhanica" (d. h. der P. sibirica mh.)

sei, und spricht daher von Annäherungen und Übergängen zu dieser, die — nebenbei gesagt — in Japan

überhaupt nicht vorkommt. Ich suchte seine eingehenden Ausführungen, auf welche ich den Speziahsten

verweisen muß, an der Hand meines Vergleichsmaterials aus der Mandschurei und Japan nachzuprüfen,

kam aber nur zum Resultat, welches er schließlich selbst betont, daß seine Varietäten durchaus nicht scharf

abzugrenzen sind, sondern vielfach in einander übergehen. Wir müssen bedenken, daß dem Botaniker

das Verbreitungsgebiet dieser Spezies erst in den letzten Decennien einigermaßen erschlossen wurde, und

daß noch lange Zeit vergehen wird, bis wir nach dem durch Sammler beigebrachten Herbarmaterial ihren

ganzen Formenkreis so genau ordnen können, wie bei längst bekannten europäischen Arten.

Ich begnüge mich daher für jetzt damit, die Varietäten F r a n c h e t s provisorisch so

wiederzugeben, wie er sie selbst aufgestellt und definiert hat, in der Voraussicht, daß später einige derselben

sich als leichte Spielformen besserer Varietäten herausstellen werden, die letzte vielleicht ganz wegfallen

und anderswo untergebracht werden muß.

Varietäten nach Franchet & Savatier in Enum. plant, in Jap. cresc. II. 338.

Var. a) micrantha F. & S. Corymbi multiflori in pannicula ampla subfastigiata dispositi; calyces

parvi sepaiis vix 3 mm longis; flores explanati ca. 8—10 mm diam.; fnha supra atroviridia glabrata, subtus

incana. F o r m a e:

1. Gaules decumbenles apice breviter ramulosi, flores minus numerosi.

2. Gaules erecti subsimplices in parte superiore tantum ramosi ramis erectis fastigiatis, corymbi

multiflori.

3. Gaules erecti e medio vel infra divaricato-ramosi.

Var. ß) hirtella Fr. & S. Gorymbi breves pauciflori dense congesti; calycis lobi 5—7 mm longi.

ext. hnearibus; flores explanati 12—15 mm diam; caules copiose et longe villosi, in parte superiore tantum

breviter ramosi; folia discoloria, supra atroviridia glabrescentia, subtus incana, fere usque ad nervum

inciso-lobata, lobis lanceolato-triangularibus.

Var. y) concolor Fr. & S. Omnia ut in var. ß), sed foUa concoloria, supra dense cinereo-pilosa,

subtus einoi'eo-tomentosa. Planta hispidissima.

Var. 5) lineariloba Fr. & S. Omnia ut in var. ß) praeter foliolorum lobos elongatos (10—15 mm)

lineares vix 1 mm basi latos. Gaule valde ramoso ad varietatem sequentem transit.

Var. £) ramosa Fr. & S. Flores et folia ut in var. ß); caules longe villosi validi erecti, fere a basi

divaricato-ramosi.
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Var. Z) isomera Fr. it S. Coryml.i uliganthi, calyces explanati 13—18 mm lati sepalis exlori-

oribus et intcrioribus fere aequiiatis; folioia iil sepala subtus dense niveo-pannosa, ultra medium incisa.

N'arietas calycis fabrica ad /'. pcnnsi/lvanicvrn vergens. — Sollte bei dieser „Varietät" nicht eher eine

Annäiierung an P. niponica, die fälsclilieherweise für eine Varietät der P. pmnsylvanica gehalten wurde,

oder gar ein Bastard mit dieser vorliegen? Die Beschreibung spricht sehr lür die letzte Vermutung.

X P. chinensis X multifida v.angustifolia. Dill'erl a P. chmensi foliis inferioribus solumS—5jugis,

infloresccnlia iaxiori'. Iliirihns majoribiis. viliosilale minus densa et breviore, segmentis foliolorum pauci-

oribus, magis distantibus et subinaequalibus. — Differt a P. multifida floribus magis numerosis, stipulis

caiiliiiis pinnatifidis. indunu-nto e setulis brevissimis asperulis et pilis longioribus patentibus consistente.

Wie bei den meisten Bastarden, so ist es auch bei diesem sehr schwer eine genaue allgemeine

Beschreibung zu entwerfen, weil die Individuen sieh bald der einen, l)ald der andern Stammart mehr nähern.

Unter den mir vorliegenden l'llaiizcn lassen sich ganz deutlich zwei Formen unterscheiden. Die eine

kann man

X P. chinensis X super-multifida nennen, weil sie sicher zu P. multifida v. angustifolia gezogen

würde, wenn sie nicht die charakterislische knrzborstige rauhe Behaarung der P. chinensis neben spärhchen

langen abstehenden Haaren derselben zeigte. Ihr Gegenstück ist die

X P. super-chinensis X multifida, welche habituell und in der dichten langen Behaarung der

l\ cliuu'iisis außerordentlich ähnludi sieht, aber durch die weit geringere Zahl der Fiederpaare und Blättchen-

segmente, sowie eine gewisse Unregelmäßigkeit der letztern und durch wenig zerschhtzte Nebenblätter

auffällt.

Beide Formen sammelte F. Karo 1904 .,auf grasigen Hügeln und Waldwiesen um B 1 a g o-

wj ech tschensk am Amur", an Lokalitäten, von denen ich von ihm auch die zwei reinen Stamm-

arten in großer Menge erhielt. So ver.schieden auch die letzteren von einander sind, so ist doch eine Grenze,

an der die Bastarde beginnen, schwer anzugeben, besonders der P. multifida gegenüber, weil in jener Gegend

alle Formen von dieser — auch solche die man nicht niehr zum Bastard rechnen kann — sozusagen etwas

von der Behaarung der P. chinensis mitbekommen haben, nämlich am Stengel, wenigstens spärlich und

zerstreut, deren rauhe Borstenhärchen und lange Zottenhaare. Durch Jahrtausende lang sich wieder-

holende Kreuzungen und Rückkreuzungen mag diese Behaarungsform der P. multifida in jener Gegend,

und vielleicht überall da, wo sie mit P. chinensis beisammen wächst, konstant geworden sein; an der

/*. multifida der Altai-Länder und wo sonst P. chinensis fehlt, habe ich sie nicht beobachtet.

X P. c ii i n e n s i s X s i h i r i c a s. nach P. sihirica.

74. Poteiitilla niponica Th. W.

C a u d e X crassus pluriceps paucis residuis fuscis slipularurn laxe vestitns; c a u 1 e s floriferi crassi

adscendentes polyphylli 25—30 cm longi, apice laxe subcorynrbosi pauciflori. sicut pedunculi, petioli et

7-haches foliorum tomentulosi atque pilis longis patentibus dense et molliter villosi albicantes; folia
radiialia et caulina infima longiuscule ptdiolata, majora 12— 15 cm longa, non interrupte pinnata, 4—6juga

aniliitn ublongo-obovala, caulina superiora breviter petiolata 2—3juga, floralia lernata; stipulae
iidiiuae subscariosae basi lata longissime adnatae, auriculis lanceolato-subulatis, caulinae herbaceae late

ovatae acuiuinatae integrae vel 2—3fidae; foliolorum juga aeque distantia deorsum sensim decrescentia;

f o I i o I a fei'c coriacea valde nervosa, stricte opposita, oblonga vel oblongo-obovata, superiora 2—3 cm
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lunga, IV2 cm lata, infima 1

—

^U cm longa, ultra medium laniinae incisa segmentis (in majoribus 5—

6

ulrimque) lanceolato- vel oblongo-ovatis, terminali saepe elliptico. margine revolutis, supra glabriuscula

viridia, subtus densissime niveo-tomentosa et super nervös tantum pilis longis accumbentibus villosa;

flores sub anthesi parvi 10—12 mm iati sat longe et crassiuscule pedicellati; calyx extus tomentoso-

villosus post anthesin duplo auctus, s e p a 1 a crassa coriacea, omnia subaequalia ovata (externa saepe

subelliptica) acutiuscula, externa margine revoluta; petala obovata retusa calycem vix superantia, flava;

annulus staminifer pauIo incrassatus glaber disco villoso angusto a receptaculo separatus; stamina
20 filamentis brevibus subulatis, antlieris oblongo-ovatis basi emarginatis; receptaculum hemi-

sphaericum, demum subglobosum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia vel leviter

rngulosa; Stylus typice coniformis basi papilloso-incrassatus. stigmate parum dilatato. carpello maturo

brevior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. n i p o n i c a Th. Wolf ic. in Monogr. Taf. 11. (1908);. I.; P. pennsylvanica var. hypoleuca Regel,

Ind. sem. hört. Petrop. 1865. 53; Franch. & Sav. Enum. plant, in Jap. cresc. I. 131; P. pennsylvanica
V a r. j a p o n i c a Maxim, in sched. herb. Petropol.

Was an dieser Art zunächst auffällt, ist die feste lederartige Konsistenz der am Rande stark

umgerollten Blättchen, Xebenblättchen und äußern Kelchzipfel. Der spezifische Unterschied von allen

Formen der P. pennsylvanica und den dieser nahestehenden Arten liegt im Vorhandensein eines dichten,

echten, aus sehr langen und dünnen, stark gekräuselten Haaren bestehenden, s c h n e e w e i ß e n W o 1
1-

filzes, welcher jenen abgeht. Durch dieses echte tomentum auf der Blattunterseite rückt sie andern

Spezies viel näher, z. B. der sibirischen P. approximata. mit der sie auch eine gevMSse habituelle Ähnlichkeit

besitzt, doch hat letztere weichere Blätter, weniger Fiederpaare, eine viel kürzere Behaarung usw. Eine

sehr nahe Verwandtschaft mit P. chinensis ist nicht anzunehmen; an diese erinnert eigentUch nur die

langzottige Behaarung des Stengels, der Blüten- und Blattstiele, aber diese ist hier viel weicher und die

darunter stehenden rauhen Borstenhärchen, wie sie jene trägt, fehlen ganz; übrigens ist auch der Blatt-

schnitt anders, die Segmente sind viel breiter und kürzer und die Kelchbildung ist total verschieden.

Vorkommen: in Japan auf den Inseln .Xipon und Jesso, wie scheint nicht selten.

X P. chinensis X n i p n i c a ( ?) siehe P. chinensis var. isomera.

75. Poteiitilla pennsylvanica L.

C a u d e X crassus pluriceps rosiduis fuscis stipularura obtectus; c a u 1 e s robusti (in tertio inferiore

plerumque 3—5 mm crassi, raro tenuiores), erecti (30—)40—80 cm alti foliosi, arrecto-ramosi ramis superne

congestim cymosis multifloris, sicut petioli, pedunculi calycesque plus nünusve dense tomentulosi et canes-

centes (rarissime subglabrescentes et virides), plerumque sub tomento glanduhs sessiHbus obsiti; folia

radicalia magna longe petiolata simphciter vel saepe subinterrupte pinnata 3—Vjuga, cauUna breviter

petiolata paucijuga; stipulae fol. rad. subscariosae basi vaginantes longe adnatae auricuhs Uneari-

lanceolatis protractis integris vel fissis, cauhnae ovato-laneeolatae aut late ovatae acuminatae plerumque

fissae vel inciso-dentatae ; f 1 i 1 a oblonga vel oblanceolata, omnia sessilia, superiora saepe ad rhachin

decurrentia , terminale (2— ).3—6 cm longum. usque ad mediam laminae partem inciso-dentata vel

profundius pinnatisecta segmentis lanceolatis vel oblongis, planis vel revolutis, acutiusculis vel obtusius-

cuhs, supra parce pilosa vel subglabra vel molliter et breviter tomentulosa, subtus valde nervosa et tomento

subtilissimo pannoso dense obtecta, flavescenti- vel viridi-canescentia aut albicantia (rarissime glabres-

centia), saepissime utraque facie glandulis sessilibus obsita; flores stricte, crassiuscule et breviter pedun-
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..lati siil. anthesi 15—18 nun lali; calyx post anlhesin lere diiplo aucliis, s e p a 1 a subaeqiiilonga, externa

oblongo- vel lineari-lanceolata siibacuia, interna ovato-lanceolala acuta; petala obovata basi cuneata

leviter emarginata vel retusa, calyccm nun aut vix superantia, flava; annulus s t amini f er vix

incrassatus glaber a receptaoiilo ilisco lato valde villoso separatiis; stamina 20 filamentis brevibus,

antheris relative parvis subrolundis apice leviter-, basi profundius emarginatis
;
receptaculum

c basi contracta ovato-conicum polycarpum pilosum; carpella relative parva ovoidea sub lente tenuiter

rugulosa; Stylus subterminalis typice coniformis basi subpapilloso- incrassatus stigmate parum

incrassato, carpollo matnro subaequilongns. %. Flor. Jon.—Aug.

P. iMMinsyl vaiiica L. Maut. I. 7fi. (1767); ic. in Jacq. Hort. Viiid. II. t. 189; Lehm. Rev. Pol. 57 et auct.

nnill. |ip.

L lu die ursprüngliche P. pennsylvania Linnes hat sich niil der Zeit eine größere Anzahl teils ähnlich

sehender, teils wirklich naheverwandter Pflanzen gruppiert, deren richtige Ein- und Unterordnung bis

auf den heutigen Tag große Schwierigkeiten bereitet. Lehmann hat in seiner Revisio 1856 alle ihm

bekannten Formen aus Amerika, Asien, Europa und Afrika zu e i n e r Art mit 10 Varietäten vereinigt,

und diese Sammelart P. pennsylvanica Lehmanns akzeptierten während der letzten 50 Jahre die meisten

Floristen. Bei ihrer genauen Prüfung erheben sich jedoch die schwersten Bedenken dagegen; sie muß

von neuem revidiert werden, und zwar wo möglich an der Hand authentischen Materials, nicht auf Grund

der in dieser , .Spezies" sehr verworrenen Literatur und Synonymik, da die Autoren unter denselben Varietäts-

iiainen oft ganz verschiedene Dinge verstanden und miteinander verwechselt haben. Auch müssen bei

dieser Revision gewisse, bis jetzt verkannte, aber in der Tat vorhandene Hybriden ausgeschieden werden,

wenn man für die ganze Formengruppe gegen die andern Multifidae und gegen die Tanacetifotiae hin eine

Grenze finden will.

Was nun die ganze Sammelart P. pennsylvanica (sensu amplissimo) unterscheidet und charakterisiert,

ist die Abwesenheit eines echten, aus langen höchst feinen gekräuselten Haaren bestehenden weißen Woll-

filzes, wie wir ihn z. B. bei P. midtijida, P. approximata, P. chinensis etc. kennen gelernt und mehrmals

besprochen haben. An seiner Stelle finden wir einen d i c h t e n, aus kurze n, viel dickeren,

hin und her gekrümmten Härchen bestehenden S a m t f i 1 z, welcher die Pflanze,

besonders deren Blattunterseite, graugrün, gelblichgrau, gelblichgrün oder aschgrau
(aber nicht schneeweiß, auch nicht silberglänzend) erscheinen läßt. Dieser Samtfilz fühlt sich sehr weich

an und gleicht darin, sowie durch sein oberflächliches Ansehen dem km-zen Sternfilz der P. arenaria. Unter

dem Mikroskop unterscheidet er sich natürlich von diesem, aus geraden gebüschelten Borstenhärchen

bestehenden sehr; man kann ihn als ein Mittelding zwischen dem echten tomentum und den kurzen geraden

Borstenhärchen vieler Tanacetifoliae oder der Rectae betrachten.

Wie schon in der Einleitung zu den Multifidae gesagt wurde, könnte man die P. pennsylvanica mit

den zwei Spezies, die ich von ihr abtrenne, als eine besondere Untergruppe der Multifidae betrachten,

welche von diesen zu den Tanacetifoliae hinüberleitet. An die letztern erinnert bei einigen Formen nicht

nur der Blattschnitt, sondern au(^h die Anwesenheit häufiger ziemhch großer Sitzdrüsen, welche den Spezies

mit echtem Filz fehlen.

Nach jahrelangem Sanimeln und Vergleichen eines umfangreichen Materials aus allen Ländern,

in welchen die Untergruppe vorkommt, bin ich zur Überzeugung gelangt, daß man die Lehmannsche
Art nicht aufrecht erhalten kann, sondern in drei Spezies teilen muß, von denen die eine (P. pennsylvanica)

den amerikanischen, die zweite (P. sibirica) den asiatischen, die dritte (P. hispanica) den europäisch-

afrikanischen Formenkreis umfaßt. Daß die drei Spezies außerordentlich nahe miteinander verwandt

sind und von einem gemeinsamen Urstamm ausgingen, ist wohl sicher, aber sie scheinen in ihren jetzigen,

geogi'a|)liiscli weit getrennten Verbreitung.sgebieten schon seit langer Zeit eine spezifische Selbständigkeit

erlangt zu haben. Es ist nicht in .\brede zu stellen, daß einzelne Varietäten, Formen oder Individuen einer

Spezies solchen einer andern so ähidich sind, daß sie sich auf den ersten Blick nicht sofort unterscheiden

lassen (
—

• dies gilt besonders von der sibirischen und der nordamerikanischen Art — ); bei genauerer Unter-
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suchung lassen sich aber stets mehrere, scheinbar unbedeutende Unterschiede finden, welche in ihrer
Gesamtheit doch ein anderes Bild geben und die spezifische Trennung rechtfertigen.^) — Schon im

Schlüssel zu den Spezies der Multifidae (Seite 151) habe ich versucht, die drei Arten so gut, als eben bei

aller Kürze anging, zu kennzeichnen.

Was nun zunächst die P. petinsylvanica in dem angegebenen eingeschränkten Sinn anbelangt, so

unterscheidet sie sich von den beiden folgenden Arten durch einen durchgehends höheren und kräftigeren

Wuchs; ihre steif aufrechten Stengel sind — mit Ausnahme von Zwergexemplaren — meist über 30, bis

80 cm hoch und im untern Drittel 3—5 mm dick, bei den beiden andern dagegen 10—30 cm hoch und nur

1—2 mm dick ; die Blätter sind im Durchschnitt doppelt so groß, die Endblättchen nochmal so lang (3—6 cm)

und verhältnismäßig weniger reich bezahnt als bei den letztern; die Zähne sind bei P. pennsijlvanica

gewöhnhch dreieckig-lanzettlich, etwas spitz, bei P. sibirica und P. hispanica dagegen meist länglich bis

elliptisch, stumpf oder abgerundet; die Blütenstiele der erstem sind dick und kurz, bei den letztern schlanker

und länger; die Infloreszenz ist bei jener dichtgedrängt und reichblütig, bei diesen lockerer und armblütiger;

bei P. sibirica sind die Blüten fast um die Hälfte kleiner als bei P. pennsykanica und ihre Kelche vergrößern

sich nach der Blüte nur wenig, nicht ums doppelte wie bei dieser; die Kronblätter sind bei P. pennsylvanica

klein, hellgelb und kaum so lang als der Kelch, bei P. hispanica sind sie groß, goldgelb und fast ums doppelte

länger als der Kelch.

Verbreitung. Nach meiner Ansicht ist P. pennsylvanica eine spezifisch nordamerikanische
Art (siehe jedoch das bei deren var. sanguisorbifolia Gesagte): Sie geht durch das westliche Canada von

der Hudson-Bay bis zu den Rocky Mountains und diesen folgend durch die Weststaaten der Union südUch

bis New Mexico.

Varietäten.

I. Planta griseo-virescens (non obscure viridis); foliola subtus multo pallidiora quam supra.

A. Caulis non arachnoideo-tomentosus, elatus.

1. FoUola subtus griseo-virescentia vel flavescenti-viridia, supra parce pilosa viridia. segmentis non

vel parum revolutis. Plantae robustae, 40—80 cm altae, foliis magnis, praeter tomentum pannosum

brevissimum paucis tantum pilis longioribus praeditae.

a. Segmenta foliolorum late triangulari-lanceolata, acutiuscula.

Var. communis Torr. & Gray, Fl. N. Amer. I. 438 (1838); P. missiirica Schrad. Ind. hört. bot.

Götting. 1821—1832; Lehm. Rev. Pot. 59 (pro var.); P. pennsylvanica Rydb. Monogr. 95, ic. t. 38. Fig. 1.

(folium). — Dies ist die echte P. pennsylvanica Linnes, die von Jacquin (I. supra c.) abgebildete, die

in den botanischen Gärten seit Linnes Zeiten kultivierte, die bei Paris lange Zeit verwildert gewesene

Form. Sie ist die größte und dickstengligste Varietät, welche sich von allen andern (mit Ausnahme der

ihr ganz ähnlichen folgenden) leicht unterscheiden läßt durch die großen oberseits nur schwach behaarten

und stets grünen Blättchen mit dreieckig-lanzetthchen nur bis zur Hälfte der Spreite einschneidenden,

nicht umgerollten Zähnen. — Diese Varietät, mit der die europäischen Botaniker zuerst bekannt wurden,

ist in ihrer Heimat nicht die gewöhnlichste, sondern nach R y d b e r g eine ziemHch seltene Pflanze, für

deren Verbreitung er Canada von der Hudson-Bay bis zum Felsengebirge und dieses südlich bis Colorado

angibt. Sie kommt also (wie auch die andern Varietäten) in Pennsylvania \\'ild gar nicht vor. Kultiviert

findet man sie in fast allen botanischen Gärten, in denen sie aber leicht durch Kreuzung mit andern Arten

degeneriert.

b. Segmenta foUolorum paulo longiora et angustiora quam in a, oblonga, obtusa.

') Analoge Fälle von nah verwandten und schwer auseinander zu haltenden Spezies bieten z. B. P. recta und P. hirta,

P. tanacelifolia und P. viscosa. P. ar^entea und P. canescens, die Arten der CoUinae usw.

Bibliotheci botanica. Heft 71.
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Var. sanguisorbifolia K.O. VVoll, Bull. Soc. Murith. X. (1881); it. Favre pro spec. 1. c. XI. 9 (1883

nomen soIuiil); P. sangiusorhifolia Zimm. Eur. Art. Pot. 7; it. Beitr. 12; P. pennsyhanica Rchb. Fl. Germ,

exe. 596. — Dies ist eine sehr ,,schlechte" Varietät! Ich gab mir alle Mühe ein makroskopisches oder

wenigstens mikroskopisches Merkmal zu finden, durch das sie sich von der vorigen unterscheiden heße,

und das einzige, das ich schlieühcii nenne (die mehr länghchen, stumpferen Zähne) ist so unbedeutend

und unzuverlässig, daß es kaum einen F o r m e n unterschied bedingt. Ich bin sicher, daß diese Form,

wenn sie in Amerika statt in Piemont gesammelt worden wäre, bei den Floristen gar keine weitere Beachtung

gefunden hätte, und wenn ich sie hier noch als „Varietät" mitführe, so geschieht dies weniger aus Über-

zeugung, als um sie nicht der weiteren Diskussion und Nachforschung zu entziehen. Die ganze Diagnose

Zimmeters (1. c.) paßt auch auf dir var. communis; das Einzige, was er als das Wichtigste darin gesperrt

drucken ließ : „f o 1 i a s u p r a f e r c g 1 a b r a v e I s p a r s i s s i m e h i r s u t a", ist ja nach R y d-

berg gerade das Characteristicum der „typischen Form" der P. pennsylvanica in Amerika, deren Blätter

„are nearly glabrous above." Zimmeter hat wahrscheinUch nie ein in Amerika gewachsenes Exemplar

der P. permsijhanica gesehen (— in seinem Herbar befindet sich kein solches — ) und hatte bei der Ab-

fassung seiner Diagnose zum Vergleich wohl nur Kulturexemplare von jener aus botanischen Gärten zur

Verfügung, welche im Laufe der Zeit, wie oben bemerkt wurde , teilweise sehr degeneriert und ver-

bastadiert sind.

Die Form fand sich liis jetzt nur in ein paaj- Tälern des nordwestlichen Piemont (Vallee de Cogne

bei Epinal und \allee del Mastallone bei \'arallo), sowie in der D a u p h i n e (Dep. Isere bei St. Christophe-

en-Oisans) nach R o u y & C a m. Fl. Fr. VI. 178 (,,Peut-etre Importe?"). Ich kann mich noch immer nicht

von dem Gedanken befreien, daß wir es an diesen Standorten nur mit einer verschleppten und eingebürgerten

Pflanze zu tun haben, — Rouy &Camus drücken ja dieselbe Vermutung bezüglich des Standortes

in der Dauphine aus — ; die kleinen Samen dieser reichfruchtenden Art lassen sich sehr leicht verschleppen

und gehen auf jedem Boden leicht auf. Wir kennen genug Beispiele, wie Pflanzen aus Gärten in die

abgelegensten Alpentäler verschleppt wurden und dort festen Fuß faßten.^) Nach Asche rson &

Graebner Syn. VI. 700. widerspricht R. Beyer, der die ,,P. sanguisorbifolia" bei Epinal selbst

sammelte, meiner \ ermutung ,,auf das Entschiedenste," jedenfalls weil die Pflanze dort auf ihn den
Eindruck des spontaneu Vorkommens machte. Aber dies tut jetzt auch z. B. die Opuntia vulgaris

in Südtirol und der Südschweiz und so manche andere aus Anierika stammende, jetzt in Europa eingebürgerte

Art. Wenn die sanguisorbifolia etwa wie die P. hispanica von der P. pennsylvanica abwiche, oder wenigstens

greifbare Varietälsunterschiede von dieser aufwiese, wollte ich sie ja gern als eine besondere „Rasse"

(wie Graebner) gelten lassen; so aber will es mir durchaus nicht in den Sinn, daß in den paar Tälern

der Südalpen dieselbe Form entstanden sein soll wie im Felsengebirge Nordamerikas. Jedenfalls sollte

mau I)ei einer endemischen Rasse der Südalpen eher eine Annäherung an P. hispanica erwarten, von der

aber nichts wahrzunehmen ist. — Heutzutag wird sich wohl nicht mehr ermitteln lassen, auf welchem

Weg die Pflanzen an ihren jetzigen Standort gelangt sind, sowenig als wir erfahren können, wie sie sich

einst um Paris einbürgern konnten, wo sie in neuerer Zeit der Kultur weichen mußten.

2. Foliola subtus grisoo-albicantia , supra plerumque dense pilosa, canescentia, segmentis margine

revolutis. Plantae 30—40 cm altae, minus robustae, foliis minoribus quam in varietate communi, praeter

tomentum pannosum brevissimum etiam villum longiorem et albicantem gerentes.

Var. strigosa Pursh, Fl. Amer. sept. 356 (1814); Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 438; Rydb. Monogr.

X. Am. Pot. 97, ic. t. 38. f. 2; Lehm. Rev. Pot. 58 pp.; an P. strigosa Pallas in herb. Lambert?; n o n

P. strigosa Bunge in Ledeb. Fl. alt IL 237. — Der Unterschied dieser \'arietät von der var. communis hegt

hauptsächhch in den stark umgerollten, häufig etwas tiefer einschneiden(h:'n Blattzähnen und in der stärkern

') Noch vor kurzem hat .J. M u rr nachgewiesen, wie das persische Teucrium hyrcamcum durch Einführung von Zier-

pflanzen in die südtiroler Alpen gelangte, und bei dieser Gelegenheit auf ähnliche fast unerklärliche Verschleppungsfalle auf-

merksam gemacht (AUgem. bot. Zeit-schr. 190,5. 193).
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weißgrauen Ober- und Unterseite der Blätter sowie der ganzen Pflanze, welche gewöhnlich auch weniger

hoch und weniger dickstengelig ist. Durch diese Merkmale nähert sich die var. strigosa allerdings hie und

da auffallend gewissen Formen der P.sihirica mit ebenfalls umgerollten Blattzähnen, und nur solche Formen
sind es, welche Lehmann und anderen Floristen die Veranlassung dazu gaben, den ganzen Formenkreis

der P. sibirica mit dem der P. permsyh'anica zu vereinigen. (Siehe das Weitere darüber hei der Besprechung

der P. sibirica).

Die var. strigosa ist in Nordamerika weit häufiger als die var. communis. Ihre Verbreitung ist

zunächst dieselbe wie die der letztern, erstreckt sich aber weiter südwärts, nämhch auch noch über die

Ebenen von Kansas und New Mexico.

B. Caulis arachnoideo-tomentosus, brevis; planta omnibus partibus minor.

Var. arachnoidea Lehm., Nov. stirp. Pug. LX. 41 (1851); it. Rev. Pot. 59; Rydb. Monogr. 98;

P. arachnoidea Dougl. Herb, ex Lehm. 1. c. — Die Varietät wird nach Lehman n nur 12—20 cm hoch;

Schnitt und Behaarung der Blätter ähnlich wie bei i'ar. strigosa. Die , .spinnwebenartige" Behaarung des

Stengels konnte ich an meinem aus Colorado stammenden Exemplar allerdings nicht entdecken, ebenso

wenig an einem von H o o k e r an Lehmann eingesandten Exemplar in dessen Herbar. Ich würde

beide für eine kleine, zottig behaarte Form der var. strigosa halten. Unterdessen lasse ich die Varietät

bestehen, weil sie auch R y d b e r g als solche anerkennt, welchem jedenfalls ein größeres Vergleichsmaterial

zur Verfügung stand als mir. Er gibt sie an für die Staaten Utah, Colorado, Arizona und New Mexico.

IL Planta tota obscure viridis, foUola utrimque subconcoloria; petala calycem paulo superantia.

A. Folia 3—4juge pinnata; foHola usque ad mediam laminae partem incisa, utrinque dense pilosa;

inflorescentia laxa floribus longiuscule pedunculatis.

Var. atrivirens Th. W.; P. atrovirens Rydberg. Monogr. N. Am. Pot. 95. — Sie unterscheidet

sich von den vorhergehenden Varietäten durch die sehr dunkelgrüne Färbung der ganzen Pflanze, welche

sich auch auf die Blattunterseite erstreckt, und durch die den Kelch überragenden Kronblätter. Die

Blättchen sind beiderseits stark behaart, aber der eigentliche Samtfilz der Unterseite ist äußerst schwach

oder fehlt fast ganz. — Ich glaube nicht, daß diese Merkmale zu einer spezifischen Trennung von

P. pennsylvanica berechtigen, deren Hauptcharaktere die Pflanzen im übrigen aufweisen. — Nach Ryd-
berg sind bis jetzt nur wenige Exemplare dieser eigentümlichen Form bekannt geworden, und zwar aus

Wyoming, Süd-Dakota und Minnesota.

B. Folia 2—3juge pinnata; foliola fere usque ad nervum medium dissecta, supra obsolete puberula

vel subglabra, subtus dense pubescentia; inflorescentia valde congesta floribus breviter pedunculatis.

Var. virgulata Th. W.; P. virgnlata Av. Nelson. Bull. Torr. Bot. Club.'XXVII. 265 (1900). —
Unterscheidet sich von der sehr ähnlichen var. atrivirens hauptsächlich durch einen strikteren Habitus

und eine sehr gedrungene Infloreszenz. 'Diese ,,Spezies" wurde a. 1899 von A. Nelson in Wyoming
bei ,,Mammoth Hot Springs" gesammelt.

X P. n e p a l e n s i s X p e n n s y l V a n i c a, ä. nach P. nepalensis.

76. *Poteiitilla glabrella Rydb.

Differt a P. pennsylvanica caulibus humilioribus 10—20 cm altis paucifloris subglabris aut sparsim

pubescentibus, jugis foliolorum approximatis, foliolis profunde dissectis, utrimque subglabris aut parce

puberulis, sepahs elevato-nervosis. Caetera ut in P. pennsylvanica.



— 188 —

P. g 1 a b r e 1 1 a l{ydberg, Monogr. N. Am. Pol. 94 (1898) ; P. pennsylvanica var. glabrata WaLs. Proced.

Amer. Acad. VIII. 554 (1873) ex Rydb. 1. c. — Rydberg zitiert auch noch als Synonym: P. sericea var. glabrata
Lehm, in Hook. Fl. Bor. Amer. I. 189 und in Rev. Pot. 34; allein das von mir in Lehmanns Herbar eingesehene

Original, welches H o o k e r an diesen eingeschickt hat, ist eine Form der P. p 1 a 1 1 e n s i s und gehört schon nach der ganz

verschiedenen Griffelbildung in die Gruppe der M u 1 1 i j u g a e. Was die andern Autoren, welche Rydberg hinter dem-

selben Synonym nennt (Kai., Torr. & Gr., Don, Seemann etc.) unter diesem Namen verstanden haben, entzieht sich meiner

Kenntnis. P. sericea L. konunt bekanntlich in Nordamerika nicht vor.

Die P. glabrella kann man als eine von P. pcnnsijh'faicia abgezweigte H o c h g e b i r g s - S p e z i e s

auffassen, welche durch ihre sehr schwache Behaarung und ihren Blattschnitt stark an P. Utoralis erinnert,

wie auch Rydberg hervorhebt. Nach einem von H o o k e r stammenden Exemplar aus Nordwest-

amerika, welches sich in Lehmanns Herbar unter dem Namen ,,P. pennsylvanica var. bipinnatifida"

fand, ist die ganze Pflanze (u. d. M.). ähnhch wie P. Utoralis, stark von Silzdrüsen besetzt. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß diese Pflanze die ..P. pennsylvanica var. bipinnatifida b) folinlis utrimque subglabris"

in Lelimauus Revisio Pot. 60. darstellt.

Verbreitung: im westlichen N o r d a n^ e r i k a; nach Rydberg von Saskatchewan,

Assiniboia und Albei'hi in Canada durch die Unions-Staaten Montana und Nevada.

77. Poteiitilla sibirica Th. W.

C a u d e x crassiusculus pluriceps re.siduis fiiscis slipularum vestitus; c a u 1 e s plerumque graciles

in tertio inferiore 1—2 mm crassi, erecti vel adscendentes 15—30 cm alti (raro altiores), siiperne parce

et bre\-il('r ramosi ramis plerumcjue paucifloris, sicut petioli, pedunculi calycesque dense tomentulosi et

canescentes simulque saepissime piUs longioribus + villosi; f o 1 i a radicaha et caulina inferiora simpliciter

aut subinlorruple pinnata .3—6juga, caulina superiora paucijuga et ternata; s t i p u 1 a e infimae subsca-

riosae longe adnalae auriculis lineari-lanceolatis integris vel fissis, cauhnae late ovatae plerumque inciso-

dentatae vel fissae; f o 1 i o 1 a oblonga vel oblongo-obovata, omnia sessiHa, superiora basi ad rhachin

plus minusve decurrentia (terminale 1—3 cm longum), nunc pinnatisecta, nunc minus profunde denlata

segmentis plerumque oblongis et obtusis margine planis vel revolutis, supra ul plurimum dense pilosa et

canescentia, rarissime parce pilosa, subtus dense pannosa et saepe simul ])ilis albis longioribus villosa;

f 1 o r e s graciliter breviter vel longiuscule pedunculati; calyces sub anthesi 10— 15 mm lati, post anthesin

parum aucti. sepala externa oblonga obtusa internis ovatis acutis subbreviora; petala cuneato-

obovata levitor en^argiuata vel retusa calycem subaequantia vel parum superantia, flava; annulus stami-

nifer non incrassatus; stamina 20 antheris parvis subrotundis; receptaculum ovato-conicum
pilosum: c a r p e 1 1 a parva ovoidea rugulosa; Stylus subterminalis coniformis carpello maturo subae-
([iiilongns. %.. V\uv. .hin.—Aug.

P. sibirica Th. Wolf, in Asch. & Gr Syn. VI. 698 (1904), nomen solum;i) P. pennsylvanica Ledeb. Fl.

ross. II. 20 (1844) et aiict. mnlt. saltem pp., non L.

Schon bei der Besprechung der P. pennsylvanica habe ich die Gründe angegeben, welche mich veran-

laßtcn, die P. sibirica von ihr zu trennen, und auch die Hauptmerkmale angeführt, welche sie von jener

(und der P. hispanica) unterscheiden, so daß ich dieselben hier nicht zu wiederholen brauche (s. S. 185).

') Der Name sibirica wird nicht beanstandet werden können, trotzdem Lehmann in Monogr. Pot. 88 eine „P. sibirica

I'atrin Mss." als Synonym zu P. Iiirta. in Rev. Pot. 124 aber zu P. opaca erwähnt. Diese „P. sibirica" ist ein nomen nudum
und zudem eine ganz zweifelhafte, nie weiter berücksichtigte Form von unsicherer Herkunft. In Sibirien wächst weder P. hirta

noch P. opaca.
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Übrigens könnte P. sibirica allenfalls nur mit der amerikanischen P. pennsyh'cinica var. strigosa verwechselt

werden, da sie von deren andern Varietäten schon habituell zu sehr abweicht.

Ihre Verbreitung geht durch VV e s t-, N o r d- u n d Z e n t r a 1 s i b i r i e n bis Trans-
b a i k a 1 i e n, durch Turkestan und die Steppengebiete der Mongolei. Besonders häufig und

formenreich tritt sie in den Gegenden des Altai -Gebirges und des Tian-schan auf. Sie steigt aus

den Steppen bis in die alpinen Gebirgsregionen hinauf. Aus Ostasien (Amurprovinz, Mandschurei, Ost-

china, Korea, Japan) ist sie bis jetzt nicht bekannt. Gegen Westen erreicht sie die europäisch-
russischen Provinzen Perm, r e n b u r g und Ufa.

Varietäten. Die Spezies ist sehr veränderlich, aber, wie es ja meist der Fall ist, gehen auch bei

ihr die Varietäten und Formen ohne bestimmte Grenzen vielfach ineinander über, so sehr sie auch in ihrer

extremsten Ausbildung von einander abzuweichen scheinen. Die folgende Gliederung ist daher eine

ziemlich künstliche.

I. Gaules, peduncuh et pedicelh breviter tomentoso-villosi (pih longiores sparsi non horizontaliter

patentes); flores in apice caulis laxiuscule panniculati.

A. Foliola aut dentata, aut parum ultra mediam laminae partem incisa, segmentis remotiusculis,

vix pectinatim dispositis, margine planis vel revolutis.

1. Foliola majora 1—2 cm longa, raro paulo longiora, oblonga, saltem ad medium laminae aut ultra

incisa, segmentis satis angustis oblongis, obtusiusculis, margine plus minusve revolutis, rarius planis,

supra plerumque incano-pilosa; caules ut plurimum 10—25 cm longi.

Var. genuina Th.W. ; P. strigosa Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 237 (1S30)
;
(an Pallas in herb. Lambert?)

;

P. pennsylvanica var. strigosa Lehm. Monogr. Pot. 55 et in Bev. Pot. 58. pp.; it. auct. var. non Pursh;

P. pennsylvanica a) Ledeb. Fl. ross. II. 40. (non L.). — Ob die sich ehemals im Herbar Lamberts
befindliche, von Pallas nicht beschriebene, sondern nur mit einem nomen nudum belegte P. strigosa

eine sibirische oder eine amerikanische Pflanze war, läßt sich kaum ermitteln, da kein Fundort für sie

angegeben ist; nachdem aber Pursh im Jahre 1814 den Namen für eine amerikanische Varietät der

P. pennsylvanica reklamiert hat — er nennt für ihr Vorkommen nur die Gegend am Missm'i und bezieht

sich auf ein amerikanisches Exemplar im Herbar Lewis, — so muß er dieser verbleiben und darf nicht

auf die sibirische Spezies übertragen werden. Bunge selbst fühlte sich nicht sicher als er ihn in der

Flora altaica (1830) auch für die von ihm ausführlich beschriebene sibirische Pflanze in Anspruch nahm,

denn er sagt: ,,P. strigosa Pall. ex Trattin. No. 31 (exclusa planta americana?)." Immerhin war es besser,

daß er diese — wenigstens anfangs — als besondere Spezies beschrieb, anstatt sie wie Lehmann und

Ledebour der P. pennsylvanica L. zu subordinieren. In der Flora altaica sagt er ganz richtig von ihr:

„sufficienter diversa a pennsylvanica''

.

Wie schon an einer früheren Stelle bemerkt wurde, erinnert die P. sibirica var. genuina allerdings

ziemlich stark an die P. pennsylvanica var. strigosa, aber nur, wenn ihreBIattzähne amRande
stark um gerollt sind, was durchaus nicht immer der Fall ist, während es bei der letztern einen

Hauptcharakter ausmacht. Wenn bei dieser die UmroUung der Zähne schwach und immer schwächer wird,

geht sie in die P. pennsylvanica communis über, während sich die Formen der P. sibirica mit flachen

Zähnen erst recht von ihr entfernen und — abgesehen von andern Charakteren, — auch im Blattschnitt

gar keine Ähnlichkeit mehr mit ihr haben, sich dann viel eher der P. hispanica nähern.

Gewöhnlich wird die var. genuina, die häufigste und verbreitetste von allen, nur 15 bis 25 cm hoch

und besitzt kleine bis mittelgroße, meist Spaarig gefiederte Blätter. Die länglichen, bis zur Mitte der

Blattspreite oder etwas tiefer einschneidenden Blättchensegmente sind wenigstens an den obßrn Stengel-

blättern fast immer umgerollt, während sie an den untern nicht selten ganz flach bleiben. Es scheint,

daß das Umrollen der Zähne vielfach vom Standort der Pflanze, vielleicht auch von der gerade herrschenden

Witterung abhängt. Die Blattoberseite ist bald stärker bald schwächer behaart, weshalb sie teils grau.
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teils rein grün erscheint. — K r y 1 o v hebt in seiner neuesten Flora des Gouvernement Tomsk 2 Formen

dieser var. <ii'miina besonders hervor: eine

F. Stepposa (Kryl) niit steif aufrechten dünnen Slengehi, welche mitunler bis 50 cm hoch werden

sollen, und deren etwa 2 cm langen Blättchen (nach zahlreichen, von mir eingesehenen Exemplaren) schmal

länglich sind, — es ist die Form der offenen Steppen — ; sodann eine

F. alpestris (Kryl.) mit niederliegenden oder aufstrebenden, nur 5—15 cm langen armblütigen

Stengeln und kleiiicii. durchschnittlich 1 cm langen, ziemlich breiten obovalen Fiederblättchen, welche

teils flache, teils umgerollte Zähne besitzen, — eine habituell sehr auffallende H o c h g e b i r g s f o r m,

nach den Etiketten aus dem südöstlichen Altai.

2. Foliola majora 2—3 cm longa, latiora obovato-oblonga, dentata aut vi.\ ad mediam laminae partem

incisa, dentibus latis triangularibus vel oblongis valde obtusis vel rotundatis margine planis, supra

plernmque parce pilosa; caules 25—40(—50) cm longi.

Var. data Tli. W. ; P. agrimonioides Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 239, et in Fl. ross. II. 39,

pp. (?); non MB.; /'. pennsylvanica var. agrimonioides Lehm. Rev. Pot. 59, pp.— Diese soeben kurz charak-

terisierte Varietät ist, wenn typisch ausgebildet, leicht von der var. genuina zu unterscheiden, doch muß

sofort bemerkt werden, daß es nicht an Zwischenformen zwischen beiden fehlt. Wahrscheinlich hat sie

sich an schattigen und etwas feuchten Örtlichkeiten aus der var. genuina herausgebildet. Sie hat vor allem

nichts zu schaffen mit der P. agrimonioides M a r s c h a 1 1 B i e b e r s t e i n s aus dem Kaukasus, und sehr wenig

mit der P. agrimonioides B u nges aus Sibirien; denn die erstere gehört als Varietät zu P. hispanica, und die

letztere wenigstens großenteils, sowohl nach der Beschreibung als auch nach authentischen E.xemplaren

und der Abbildung L e d e b o u r s, zu einem Bastard der P. sibirica mit P. viscosa (oder auch P. tanaceli-

folia). Es ist interessant, daß L e d e b o u r (oder Bunge?) in der Flora rossica selbst auf den Unterschied

der kaukasischen agrimonioides von der sibirischen aufmerksam machte und dann von der letzteren

sagt, sie stehe der P. tanaceüfolia am nächsten (— an Bastarde dachte man damals noch kaum — ); ja

nachdem er die Unterschiede von dieser angegeben, fügte er sogar hinzu: ,,attamen quaeritur, an re vera

species sit distincta." Die absolute Verschiedenheit der Bu nges eben Pflanze von der B i e b e r-

st einschen geht schon aus der Abbildung der ersteren in Led. Icon. fl. ross. IV. t. 327 hervor, deren

dicke Stengel und lange Behaarung auch nicht zu meiner var. elata passen. Es bleibt daher sowohl nach

der Beschreibung, als nach der Abbildung unsicher, ob B u n g e auch reine hochstenglige und flachblätterige

Formen der P. sibirica, welche meiner var. elata zufallen, in seine P. agrimonioides einbezogen hat, oder ob

diese nur aus den vorhin genannten Bastarden besteht. In Lehmanns Herbar liegen nur spärliche

und unsichere Fragmente von Exemplaren B u n g e s und Ledebours, welche die Frage nicht endgültig

entscheiden können. Eines davon stammt aus Krasnojarsk und gehört zu var. elata, ist aber als „P. stri-

gosa" bezeichnet. Typische Exemplare der var. elata sammelte Dr. C a j a n d e r 1901 an der untern Lena

zwischen Jakutsk und der Aldan-Mündung auf Steppenwiesen, ferner teils typische (auf Wiesen) teils etwas

abweichende (in Gebüschen) F. Karo 1892—93 um Nertschinsk in Dahurien, von denen F r e y n merk-

würdigerweise einige als ,,P. sericea L." bestimmt hat, welcher sie nicht im entferntesten gleichen. Auch
von Irkulsk besitze ich diese Varietät, die übrigens seltener zu sein scheint als die var. genuina. Zwischen-

formen zwischen beiden sah ich aus dem Altai und von Irkutsk.

B. Foliola fere usque ad nervum medium pinnatifida, segmentis crobrioribus angustis pectinatim

approximatis, plernmque margine valde revolutis.

Var. pectinata Th. W.; P. pectinala Fischer Ms. ex Lehm. Rev. Pot. 58; P. pennsylvanica var.

pectinata Kryl.; P. penns. var. strigosa Lehm. I. c. — Außer den soeben angegebenen Merkmalen ist zur

Unterscheidung dieser Varietät von der var. genuina wenig beizufügen, und es wäre kein großer Fehler,

wenn man sie nur als eine Form von dieser betrachtete. An Exemplaren, welche ich unter der sicher
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unrichtigen Bezeichnung ..P. agrimonioides Lehm." aus der Gegend von Tomsk erhielt, fielen mir besonders

die sehr schmal lanzettlichen, spitzen und stark umgerollten Blättchensegmente auf, welche

stark an die der amerikanischen P. pennsylvanicn var. strigosa erinnern. In Höhe und Wuchs ähnelt sie

der i'ar. genuina f. stepposa {Kry\.). doch sind die Stengel oben stärker verzweigt und reichblütiger. — Was
in botanischen Gärten unter ,,P. pectinata" zirkuliert, gehört meistens gar nicht zu unserer Spezies.

II. Gaules, pedunculi et petioli pilis longis horizonlaliter patentibus villosi; caetera ut in var. genuina.

Var. longipila Th. W.; an P. conferta Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 240 (1830) pp.?; it. Ledeb. Icon.

fl. ross. I\'. t.333?; P. pennsylvanica var. conferta Ledeb. Fl. ross. II. 40 (1844) et Lehm. Rev. Pot. 59, pp.?

— Die Varietät steht habituell der uar. genuina sehr nahe und unterscheidet sich von ihr eigentUch nur durch

ihre auffallend lange, dichte und weiche, horizontal abstehende Behaarung an Stengeln, Blatt- und Blüten-

stielen. Auch auf der Ober- und Unterseite der Blätter ist die Behaarung dichter und länger. Ich nannte

sie früher ,.i>ar. conferta," bin aber zur Überzeugung gelangt, daß die conferta Bunges, Ledebours
und L eh m a n n s sowohl nach der Beschreibung, als auch nach alten und neuern Herbarexemplaren

mindestens zum großen Teil nicht zu P. sibirica, sondern zum Bastard P. chinensis X sibirica aus Ost-

sibirien (Dahurien) gehört, der eine ganz ähnHch lange abstehende Behaarung besitzt. Es ist wohl möghch,

daß Bunge auch Pflanzen unserer var. longipila aus dem Altai zu seiner P. conferta gezogen hat, denn er

vereinigte letztere 1836 (im , .Verzeichnis der 1832 im östlichen Altai gesammelten Pflanzen") mit der

,,P. strigosa" (unserer P. sibirica var. genuina), weil er Übergänge zwischen beiden gesehen habe; aber seine

Diagnose und Beschreibung in der Flora altaica bezieht sich, wie die Ledebours und Lehmanns,
ohne Zweifel in erster Linie auf den genannten Bastard mit seinen dichtgedrängten kleinen Blüten und

dem Blattschnitt der P. chinensis. Ich vermute, daß Bunge auch Exemplare der langhaarigen P. sericea

X sibirica aus dem Altai zu der ,,P. conferta" gezogen hat. Ein solches, aus Bunges Hand stammendes

und als ,,P. strigosa var." bezeichnetes, liegt in Lehmanns Herbar, und dieser schrieb auf einen Zettel

dazu: ,,Wohl eine eigene Art." Ganz unklar bleibt, was Ledebours Abbildung der P. conferta 1. c.

t. 333 darstellt, denn sie widerspricht seiner und Bunges Diagnose: die Infloreszenz ist nicht ,,confer-

tissima," sondern laxa, die Blüten sind nicht ,,minores", sondern majores als bei der sibirica genuina

(,,strigosa"), die sehr dickstengUge Pflanze ist nicht ,,sempipedaHs", sondern viel größer usw. Abgesehen

von den etwas andersgestalteten Fiederblättchen hat diese Abbildung eine große Ähnlichkeit mit der der

,,P. agrimonioides" auf Tafel 327 und dürfte wie diese eine Form der P. chinensis X viscosa darstellen. —
Typisch ausgebildet besitze ich die var. longipila von den Bergabhängen bei Irkutsk (leg. F. Karo 1888),

weniger typisch oder in Übergängen zur var. genuina und zu var. elata aus dem altaischen Sibirien.

Es erübrigen jetzt noch zwei Lehmannsche Varietäten der ,,P. pennsylvanica", welche in Dahurien

vorkommen sollen und also zu unserer P. sibirica gehören würden, nämlich die var. grandiflora Lehm. Rev.

Pot. 58 (augeblich = P. hispida W. En. plant, hört. Berol. I. 553) und die var. nudicaulis Lehm. 1. c. (angebhch

= P. nudicaulis W. herb, in Mag. d. naturf. Fr. Berl. VII. 287). Beide sind zweifelhafter Natur und Herkunft

und sehr wahrscheinlich auf degenerierte oder verbastardierte K u 1 1 u r e x e m p 1 a r e des botanischen

Gartens zu Berlin gegründet. Leider sind die Originale imWilldenowschen Herbar nicht mehr

vorhanden. Die var. grandiflora fehlt auch in Lehmanns Herbar; er sagt von ihr: „vidi vivam" (also

ein Gartenexemplar!): ,,cauhbus brevioribus" (quam in P. pennsylvanica typica) ,,strictis, floribus majori-

bus, petahs multo latioribus." Dieser Diagnose ist allerdings nichts zu entnehmen, nicht einmal, ob die

Pflanze der P. pennsylvanica oder der P. sibirica entstammte.

Eine ,,P. nudicaulis" fand ich im Herbar Lehmanns, ohne Fundortsangabe. Sie macht ganz

den Eindruck eines Bastards von P. viscosa mit P. pennsylvanica oder P. sibirica und dürfte ebenfalls aus

einem botanischen Garten stammen. Ihre Blätter sind wie bei P. viscosa gestaltet, aber unterseits schwach

filzig. Neben ihr liegt im selben Bogen und ohne Etikette der Stengel einer echten P. viscosa. Leh-
manns Diagnose in der Revisio lautet: „cauHbus strictis oligophylhs glabris vel tenuissime pubescentibus

et subviridis, foliis vel utrimque glabiis viridibus vel subglabris subtus canescentibus, segmentis foliorum
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brevioribus." Diese Worte können nüch in der Ansicht über die hybiide .\alur der Pflanze nur bestärken.

Der Index Kewensis bringt die P. nudicaulis W. einfach als Synonym zu P. viscosa Don. — Dies ist alles

was ich über die Varietäten grandiflora und iiiulicanlis Lehmanns zu sagen wüßte, und danach halte

ich es fürs beste, sie fallen zu lassen.

Bastarde.

X P- sibirica X SOOngorica (?). Den Eindruck dieses Bastards machon Pflanzen, welche von

K u s c h a k e w i t s c li a. I87ö im A 1 a i - G e b i r g e an der Grenze von Pamir gesammelt wurden.

Blattschnitt und Behaarung sind ganz ähnlich wie bei P.soongorica; aber die viel dickeren, hohen, straff

aufrechten Stengel und Äste, sowie die doppelt größeren Kelche verleihen der Pflanze den Habitus der

P. sibirica. — Nicht wissend, ob die vermuteten Stammarten in der Gegend des Fundortes zusammen

vorkommen, muß ich die Bastardnatur dieser morphologischen Zwischenform vorläufig dahingestellt sein

lassen.

X P. sericea X sibirica; an P. conferta Bge. in Led. Fl. al(. II. 240. pp.? Differt a P. sibirica

statura et habitu generah P. sericeae, cauhbus adscendentibus a medio laxe panniculatis, sepahs acutio-

ribus. petaHs latioribus calycem notabiliter superantibus, villo totius plantae longiore, praesertim in facie

inferiore foliolorunx fere argenleo-sericeo. — Differt a P. sericea praesentia tomenti brevis et in^perfecti

P. sibiricae, quamvis rariore quam in hac, jugis foliolorum magis distantibus, segmentis foliolorum saepe

planis, petalis minus longis vix enxarginatis, stipulis cauhnis latioribus.

Diesen für mich unzweifelhaften Bastard erhielt ich in zwei Exemplaren zwischen verschiedenen

Formen der P. sibirica Hegend aus Tomsk; das eine (als P. pennsylvaiiica var. pectinata bestimmt) stammt

aus dem Tal des Tschegan-Usun im östhchen Altai, das andere (ohne Bestimmung) aus dem mittleren

Sarydsass-Tal im Tian-schan. Ein drittes, dem ersteren sehr ähnhch sehendes liegt als ,,P. strigosa var."

in L h m a n n s Herbar und wurde von Bunge ini Altai an der Tschuja gesammelt; ich habe es bereits

liei I'. sibirica var. longipila erwähnt. Ähnliche Pflanzen sammelte P r z e w a 1 s k y im Tian-schan der

westlichen Mongolei. — Diese Bastarde niachen ganz den Eindruck, daß bei ihrer Entstehung P. sericea

var. dasyphyUa und P. sibirica var. getuiina beteiligt gewesen seien. Die beiden Pflanzen aus dem Altai

halten ziemlich die Mitte zwischen (U'n Stammarten; im Bogen aus dem Tian-schan hegen zwei Pflanzen,

von denen die eine stärker der P. sibirica, die andere stärker der P. sericea zuneigt, also jene als P. sericea

X super-sibirica, und diese als P. super-sericea X sibirica bezeichnet werden könnte.

X P. chinensis X sibirica; P. conferta Bge. in Ledeb. Fl. alt II. 240 saltem pp., vix Ledeb.

Icon. Fl. ross. 1\ . t. Um; P. peimsijlvuiuca var. conferta Ledeb. Fl. ross. IL 40 et Lehm. Rev. Pot. 59. pp. —
Differt a P. sibirica floribus minoribus, in apice caulium valde confertis. foliolis ambitu et dentatura illis

P. chinensis sindllimis, stipulis canlinis angustis lanceolatis subintegris, caulibus et petiolis vix tomen-

tosis, sed pihs longissimis horizontaliler patentibus obsitis ut in P. chinensi. — Differt a P. chinensi caulibus

humihoribus, sepahs cxternis majorilnis et latioribus. foHis inferioribus solum 4—5jugis, subtus cineras-

centibus (nnn niveis). Differt ab utraque tomento cinereo, quod suli microscopio medium tenet inter

tonientum niveum P. chinensis et lomentum im[)erfectum brevissimum P. sibiricae. — Dieser durch die

angegebenen Unterschiede gemigsam charakterisierte Bastard liält ziemlich genau die Mitte zwischen den

beiden Stammarten und hat nach meiner Ansicht wenigstens zum großen Teil die P. conferta B u nge s mitver-

schuldet. Die typischen Exemplare desselben, welche ich besitze und in andern Herbarien gesehen habe,

stammen von Nertschinsk in Dahurien (leg. F.Kar o), wo er auf Steppenwiesen neben P. sibirica (— und
wahrscheinhch auch P. chinensis — ) nicht selten zu sein scheint. Aus dem Altai-Gebiet habe ich ihn nicht

gesehen, ebenso wenig aus der östlicher gelegenen Am.ur-Provinz, was ganz natürlich ist, weil hier die

P. sibirica und dort die P. chinensis feiilt. In Dahurien stoßen die Verbreitungsgebiete beider Stamm-
arten zusammen.

X /*. sibirica X lanaceti f olia s. nach P. ianavetifolia.
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78. Potentilla hispanica Zimm.

C a u d e X validus pluriceps residuis fuscis stipularum vestitus; c a u 1 e s e basi adscendente elati

graciles (in tertio inferiore 1—2 mm crassi) 20—40 cm alti, superne parce ramosi ramis apice congestim

cymosis et paucifloris, sicut petioli. pediinculi calycesque dense tomentulosi et breviter villosi canescentes;

folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata simpliciter (non interrupte-) pinnata 3—4(—5)juga,

caulina supei'iora breviter petiolata 3—Ijuga; s t i p u 1 a e fol. rad. subscariosae longe adnatae auriculis

lanceolatis integris, caulinae herbaceae ovato-lanceolatae integrae, rarius 1—2dentatae ; f o 1 i o 1 a oblongo-

lanceolata vel oblongo-obovata sessilia, superiora breviter decurrentia, terminale 1—2 cm longum, circum-

serrata vel ad mediam laminae parteni pectinatim incisa serraturis (in foliolis majoribus) utrimque 7—8,

ultima prominula, subobtusis planis aut subrevolutis, supra dense et adpresse sericeo-villosa, subtus

villoso-tomentosa incana vel albicantia; flores breviter pedunculati conspicui 18—20 mm lati; calyx

expansus sub anthesi 10—12 mm latus, in fructu fere duplo auctus, s e p a 1 a subaequilonga, externa

oblonga vel oblongo-lanceolata obtusa, interna ovato-lanceolata acuta; p e t a 1 a late obovata calyce fere

duplo longiora, aurea; annulus staminifer non incrassatus, stamina 20 antheris ovatis basi emarginatis;

receptaculum conicum pilosum; c a r j) e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia vel rugulosa, dorso levissime

carinata; Stylus subterminalis typice coniformis carpello maturo subaequilongus. 1|.. Flor. Jun.—Aug.

P. h i s p a n i c a Zinimeter, Eui-. Art. Pot. 7 (1884); P. pennsylvanica Willk. & Lange Prodr. Fl. Hisp. III. 236;

P. tuberculata Porta, Atti d'Acad. degli Agiati IX. 24 (1891) (cuantum e diagnose pessima conjicere licet); Willk. Siippl.

Prodr. Fl. Htsp. 227. (1893).')

Habituell sieht diese Art der P. sibirica ähnlicher als der P. pennsylvanica, kann aber von beiden

schon durch ihre großen, den Kelch ums doppelte überragenden goldgelben Kronblätter leicht unterschieden

werden. Der ersteren gegenüber sind besonders auch die nach der Blütezeit (wenigstens beim Typus)

sich stark vergrößernden Kelche, die größeren, mehr länglichen Antheren, sowie die reicher gezähnten

Blättchen charakteristisch.

Verbreitung. Sie findet sich in der Berg- und subalpinen Region des südlichen Spanien
in 1500—1800 m Höhe (Sierra del Cuarto, Sierra de Noguera, S. de Orihuela, Sierra Alfacar etc.), in den

Gebirgen von Algerien, Marokko und A b e s s i n i e n,^) und endlich (die Varietät) im Kau-
kasus („in subalpinis totius Caucasi et in Armenia iberica" L e d e b.).

Var. agrimonioides Th. W. ; P. agrimonioides M. Bieberstein, Fl. Tauf.-Cauc. I. 403 (1808),

non Bge. in Led. Fl. alt. II. 239, nee. Ledeb. Fl. ross. II. 39; P. pennsijh'anica var. agrimonioides Lehm.

Rev. Pot. 59. pp.?; P. sericea ^) agrimonioides Boiss. Fl. or. II. 709. — Differt a typo statura humihore,

') Die in einem fürchterlichen Latein abgefaßte Diagnose Portas widerspricht wenigstens in keinem wesentlichen

Punkt der der P. hispanica. — Es ist zu bemerken, daß Willkomm diese angeblich neue Art nicht gesehen hat (,,n. v."):

er brachte nur Portas Diagnose in eine anständigere Form. Unverständlich bleibt mir die Beschreibung der Früchtchen bei

Porta: „nuculis laevibus ventris instar saculo, superne alveolato apiculatis".

=) Die Exemplare aus Abessinien (von Schimper gesammelt) und die aus Marokko (im Herbar Cossons), früher

wie auch die P. sibirica, stets als P. pennsylvanica bezeichnet, stimmen mit den spanischen recht gut überein. Nur eine sonder-

bare Form vom Dschebel Aziwel in Marokko (leg. Ibrahim 1883) fiel mir auf, da bei ihr auch die untern Blätter nur zwei

ganz nahe zusammengerückte Fiederpaare besitzen und bei oberflächlicher Betrachtung fünfteilig gefingert erscheinen. Ob
man es hier nur mit einer individuellen Abnormität, oder mit einer höher zu bewertenden Varietät zu tun hat, kann ich nicht

entscheiden, da ich nur ein einziges Exemplar davon gesehen habe. Dieses stammt aus Cossons Herbar und ist als „P. hiria L."

bestimmt. Möglicherweise ist es die Pflanze, welche in der Flore d'Algerie parBattandier&Trabut (1888) als „P. hirta

a] atlantica Batt." bezeichnet wird. Es ist aber auch die Möghchkeit nicht ganz ausgeschlossen, daß ein in den meisten Charak-

teren allerdings stark zu P. hispanica neigender Bastard der letzteren mit P. recta oder P. hirta vorhegt.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 25
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l'lonbus iiüaoribus, petalis caly(-o soluiu sesqiii-longioribus, calyce posl anthesin paruni aiicto. — Wenn

man die Pflanzen aus dem Kaukasus mit denen aus Spanien genau vergleicht, wird man sich überzeugen,

daß sie der P. hispanica viel näher stehen als der P. siblrica. ja daß sie sich scliwor als gute Varietät von

der erslcren abtrennen lassen. Man kann diese Varietät vielleicht am besten als eine geographische

Form (Rasse) ansehen, welche im Kaukasus die P. siblrica und die P. hispanica vertritt und. wie mor-

phologisch und geographisch, so wahrscheinlich auch genetisch in der Mitte zwischen beiden steht, indem

sie die erste Etappe auf dem Weg der Umbildung der P. sibirica in die P. hispanica darstellt. B o i s s i e r

weist (1. c.) mit Recht auf die große Abweichung dieser Pflanze sowohl von P. pennsylvanica L. als auch

von P. agrimonioides Bunge hin, war aber nicht glückhcli mit der Versetzung derselben in die P. sericea

L., mit der sie mindestens ebenso wenig zu schaffen hat, als mit den zwei genannten.

X P. hispanica X recta s. nach P. recta.

X P. adscharica X hispanica (?) s. nach P. adscharica.

(Irex 1(>. (iraciles. (Cfr. pag. -49.)

Th. VV. in .\scti. & Gr. Syn. VI. (1904); — G r a c i 1 e s pp., S u 1) j u g a e pp., R u b r i c a u 1 e s et Leucophyllae

Rydb. N. Am. Pol. (1898) ; — M u U i f i d a e, T a n a c e t i f o 1 i a e, S u b p a 1 m a t a e, C h r y s a n t h a e et R e c t a e

Lehm. Rev. (1856) omnes pp.

Die Arten dieser Gruppe unterscheiden sich von denen der vorhergehenden, sowie von denen der

Niveae und Argcntcac vor allem durch einen viel längeren Griffel, welcher zwar an der Basis stark konisch,

oft auch i)apiliös angeschwollen ist, dann aber bis zur verbreiterten .Narbe ziemlich dünn verläuft und

vi(!l länger, z. T. doppelt so lang als das reife Früchtchen ist; bei den genannten Gruppen ist er kürzer

oder höchstens ein wenig länger als das Früchtchen. Einen ähnlich langen Griffel besitzen unter den

Conostylae eriotrichae nur noch die Haematochroae, von denen sich aber die meisten schon durch ihre rote

Blütenfarbe auszeichnen, die bei den Graciles niemals vorkommt. Die wenigen gelb blühenden Haema-

tochroae besitzen einen stark durchblätterten Blütenstand mit entwickelten Hochblättern und ein großes

vielfrüchtiges Karpophor; bei den Graciles dagegen sind di(^ Hochblätter sehr klein und rudimentär, das

Karpnphor ist klein und arnifrüchtig.

Ahnlich wie bei den Multifidae begegnen wir bei den Graciles einigen Arten mit sehr schwach ent-

wickeltem Filz, ja sogar ein paar ganz filzlosen, welche sich aber in allen andern Charakteren so eng an

gewisse starkfilzige anschließen, daß ihre Trennung von diesen, beziehentlich ihre Versetzung zu den

Orthotrichae sehr unnatürlich wäre und uns wieder zu einem rein künstlichen System führen würde. Die

phylogenetische Verwandtschaft muß in einer Monographie, soweit es irgendwie angängig ist, über der

Bequemlichkeit eines Bestimmungsschlüssels stehen. — Weniger Schwierigkeit, als die verschiedene

Behaarungsart, wird der Umstand bereiten, daß sich in der Gruppe fiederblätterige und fingerblätterige

Arten zusammenfinden. .\uf den geringen systematischen Wert dieser Unterscheidung wurde wiederholt

hingewiesen und er wird sieh auch noch in mehreren der folgenden Gruppen bestätigen. Der Unterschied

von gefiedei't und gefingert läßt sich allerdings innerhalb einer gegebenen Gruppe für einen Bestimmungs-
schlüssel der .\rlen hie und da praktisch gut verwerten und ich benütze ihn auch in der gegenwärtigen.

Die geographische Verbreitung der Gruppe beschränkt sich auf Nordamerika und M e .x i c o.

(Vergl. Karte I.) Ich werde mich daher bei ihrer Bearbeitung vielfach auf Rydbergs Monographie
und die .\bbildungen in derselben zu stützen haben. Leider ist bei den letzteren der Griffel oft nicht

korrekt gezeichnet.
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C n s p e c 1 11 s s p e c i e r u ni.

Subgrex 1. Graciles pinnatae, foliolorum jugis conspicue separatis, superioribus inlerdum valde

approximatis.

I. Species tomento vero siib indumento orthotricho gaudentes.

A. Sepala externa et interna subaequilonga. Tomentum foliolorum pilis ad-

pressis sericeo-micantibus dense obtectum P. Hip plana.

B. Sepala externa exigua internis fere duplo breviora.

1. Gaules 15—40 cm longi erecti vel e basi arcuata adscendentes (rarissime

decumbentes) plerumque multiflori; tomentum foliolorum sine indu-

mento sericeo-micante et pilis longioribus paucis obsitum.

a. Foliola ambitu oblonga basi longe cuneata, regulariter dentata; sepala

externa valde angusta; caules plerumque erecti.

a) Foliola breviter et late dentata dentibus nee valde approximatis.

nee pectinatim dispositis P. e f f u s a.

ß) Foliola profunde inciso- dentata dentibus angustis valde appro-

ximatis et pectinatim dispositis.

§. Caules 20—30 cm alti diohotome ramosi, panniculati, multiflori.

* Folia 3—4juga jugo infimo parvo valde remoto P. sterhouti an a.

** Foliola in apice petioli quinque (raro 3) digitatim congesta, sub quibus

6—10 mm deorsum sequuntur duo foliola multo minora P. subjuga.

§§. Caules 15—20 cm alti parco ramosi et pauciflori; folia radicalia bijuga

jugis subapproximatis; foliola pectinatim incisa, subtus leviter canes-

centi-tomentosa P. te n er r im a.

b. Foliola ambitu late obovata breviter cuneata, profunde et irregulariter

inciso-dentata, sepala externa latiora et longiora quam in a; caules

decumbentes vel decumbenti-adscendentes parce ramosi et subpauci-

flori P. B r e w e r i.

2. Caules 5—15 cm longi prostrati vel subascendentes, raro erecti, pauciflori.

a. Foliola utrimque dense albo-sericea.

a) Folia 2~3juga : P. f i l i c auli s.

ß) Folia 3—5juga P. M acounii.

b. Folia supra viridia parce pilosa, subtus tenuiter cano-tomentosa . . P. r u b r i p e s.

(Confer etiam P. luteo-sericeam. sub II. B.)

II. Species tomento vero destitutae, indumento orthotricho sericeo vestitae.

A. Indumentum sericeum albo-canescens; caules erecti vel adscendentes, 20

ad 60 cm alti, folia 3—7juga.

1. Plantae valde robustae, caules 50—60 cm alti; fohola jugorum supe-

riorum inter se connata et ad rhachin folii superne dentatam decurrentia;

stipulae maximae dentatae P. a m h i g e n s.

2. Plantae mediocres, caules 20—30 cm alti, fohola superiora non vel breviter

decurrentia; stipulae angustae, plerumque integrae.
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a. Foliola oblongo-obuvala cuneula aiilico ulrimque 2—o (ItMililnis

praedita, pleininique plicata ot recurvala P. c r i n i t a.

b. Foliola angusta lineari-obloiiga, integra vel apico breviler Iridenlala P. L c nt ni u )i i i.

H. Iiidiimenlum sericoiiiu llavosceiis; caiili's ])i()strali 5—20 fiu longi. foliis

radicalibus 2jiigis inlcrniixlis Icniatis /*. l ii

t

ro-ser i cea.

Subgrex 2. Graciles digitatae et subpalmatae, loliis (3—)5—7(—9)nato digitatis, foliolis externis

raro deorsum remotis.

1. Spi-eics loiiionlo vcro pli'niiiiqne deiiso gaudentps. (Sopala oxlorna valde

augusla inlcrnis l)reviüra.)

A. Foliola crenala vel inciso-serrata, raro ultra mediam laiiünac partcni incisa

segmontis longiliidiruMu 1 cm non attingentibus.

1. F'oliola pleniiuqiic late ubovata oblanceolata vel oblonga, approximatim

crenata vel crenalo-serrala, plerumque non ultra tertiam laminae partem

incisa. (Folia cpiaiHb)(pie sub]iinnata.) P. p nie li crr i in a.

(Confer etiani P. fa^tiiiiatam auh II. C. 1. b. intcrdiiin in facie inferiore

folioruiu subtonientulosani . item P. leptoiiclala/n e grege Haema-

lochroaruni.)

2. Foliola subangusle oblanceolata vel obovata ultra tertiam laminae partem

incisa. (Folia semper stricte digitata.)

a. Foliola grosso dentata usque ad mediam laminae partem incisa, subtus

plerumque dense albo-tomentosa.

a) Gaules graciles orecti; foliola anguste oblanceolata dentibus suhremofis

breviiisculis triangulari-lanceolatis P. gracilis.

(ü) C.aules crassiores adscendentes; foliola obovata, profundius incisa

dcntiiins approximalis oblongis subacntis. plerumque divergentibus . P. Bl a sclik e an n.

b. Foiicda ultra mediam laminae partem pectinatim inciso-serrata, subtus

pai'ce tomentulosa, utrimque sericea P. p e diu isecta.

\\. Foliola fere usque ad iiervum medium pinnatisocta, segmenfis 1—2 cm longis

linearibus subinaequalibus P. f lab eil i j ur inis.

II. S])ecies Idmeiito \'ero destitutae.

A. Planta tola, praesertim folia ulraque facie indumento flavo vel fusco-flaves-

cenle praedita P. b r u n e s c e n s.

li. Planta tota, praesertim folia ntraque facie dense argenteo-sericea . . . . P. Candida.

C. Plantae viiides, pai'ce hirsutae vel snpci' f(]lia laxe sericeo-pilosae.

1. Foliola bianda |iarnni nervosa, mollil«^' siibsericeo
-
pilosa, brevius-

cule dentata.

a. Gaules •'iO—50 cm alti erecti vel adscendentes; fcdiola .3—5 cm longa,

subtus tantum sericeo-pilosa; sepala fere aequilonga.

a) Folia radicalia scplenata, foliola oblongo-obovata P. e lo m c n t o s a.

ß) Folia radicalia (piinata, foliola lale obovata P. o ax ac a n a.



— 197 —

b. Gaules 20—30 cm longi arciiatim adscendentes; foliola 1—3 cm longa

obovala, plerumque ulraque facie blande sericeo-pilosa, interdum

subtus tomento tenuissimo vestita; sepala externa internis breviora . P. fastigiata.

2. Foliola crassa valde nervosa 4—8 cm longa, sicul planla tota hirsuta et

saepe glandulosa, usqiie ad mediam laminae partem inciso-serrata; caules

60—80 cm alti. (Habitu P. rectae.) P. N uttallii.

79. Poteiitilla Hippiaiia Lehm.

Caudex crassus multiceps caudiculos breves emittens residuis fuscis stipularum dense vestitus;

caules floriferi erecti vel adscendentes 20—40 cm longi foliosi, superne dichotome ramosi et laxe coryn^-

bosi aut cymosi, plerumque multiflori, sicut petioli, pedunculi et calyces plus minusve sericeo-canescentes;

f olia radicalia sat longo petiolata 3—5juga, caulina breviter petiolata vel subsessilia 3—Ijuga, floralia

simplicia valde reducta et subintegra; stipulae i'ol. rad. fuscescentes subscariosae longe adnatae

auriculis lanceolatis protractis, caulinae oblongo-lanceolatae acuminatae subintegrae; foliola sessilia,

superiora saepe coni'luentia et ad rhachin folii paulo decurrentia, deorsum magnitudine sensim decres-

centia, 2—5 cm longa lanceolato-oblonga, fere ad basin usque inciso-serrata serraturis crebris obtusius-

culis margine planis, supra + dense et adpresse argenteo- vel cano-sericea, subtus albo-tomentosa, tomento

pilis serieeis adpressis dense obtecto; flores longe et graciliter pedunculati mediocres expansi 15 mm
circiter lati ; sepala subaequilonga acuta, externa lanceolata, multo angustiora quam interna ovato-

lanceolata; petala obovata dissita retusa calycem parum superantia, flava; discus staminifer latus

dense pilosus; stamina 20 filamentis longiusculis, antheris oblongo-ovatis superne et inferne leviter

emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum hemisphaericum vel subconicum pilosum; c a r p e 1 1 a ovoidea

rugosa; Stylus subterminalis basi plerumque papilloso-incrassatus, sursum sensim tenuescens stigmate

amplo, carpello maturo sesqui-longior. %. Flor. Jun.—Jul.

P. Hippiana Lehmann. Nov. .stirp. Pug. II. 7. (18.30); it. Rev. Pot. 62; it. in Hook. Fl. Bor. Am. I. 188, ic.

t. 64; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 112, ic. t. 50: P. leucophylla Torrey, Annal. Lyc. Nat. Hist. New York 11.197(1827);

P. p e n n s y 1 V a n i c a t) Hippiana Torr. & Gr. Fl. N. Amer. I. 438.

Diese Spezies kann man als den Typus der Gracües pinnalae betrachten; vielleicht stellt sie die

Stammart der drei folgenden dar. wenigstens scheint sie demselben Urstamm wie diese entsprossen zu

sein. Sie charakterisiert sich besonders durch ihre eigentümliche (im lebenden Zustand) beinahe stahl-

grau schimmernde Seidenbehaarung, ihren eleganten regelmäßigen Blattschnitt und die fast gleichlangen

Kelchzipfel. Die Abbildung bei R y d b e r g 1. c. ist nicht recht gelungen, denn in der Natur sind die

Blättchen fast immer viel reichlicher und auch tiefer bezahnt, die Antheren sind länghch (nicht rund),

die reifen Früchtchen sind stark runzehg, der Griffel ist verhältnismäßig länger, unten dicker angeschwollen

und besitzt eine stärker verbreiterte Narbe als in der zitierten Abbildung, die äußeren Kelchzipfel sind

länger als dort. ')

Daß diese Art nichts mit P. pennsylvania zu tun hat, zu welcher sie von Torrey und Gray
gezogen wurde, hat schon L e h m a n n in der Revisio hei'vorgehoben und braucht nicht von neuem

bewiesen zu werden.

») Auch bei vielen andern Spezies der Graciles sind die Zeichnungen des Griffels ungenau; bei einigen ist die

konische Anschwellung am Grunde zu schwach angedeutet, bei andern fehlt sie ganz, so daß der Griffel rein fadenförmig erscheint

(z. B. bei P. Breweri). Ich mache nur deshalb darauf aufmerksam, damit man aus diesen Abbildungen nicht etwa

den Schluß ziehe, daß ich solche Spezies irrtümlich in die Subsektion Conostylae gestellt habe.
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Vorkommen. Sie ist in der w o s t 1 i c h e n Hälfte i\ o r d a m e r i k a s (in den Ebenen

und Vorberfpn der Rocky Mountains) sehr verbreitet und zwar von Canada (Saskatchewan) durch die

Unions-Staaten bis New Mexico. — In den Gärten Europas wird sie hie und da ihier schönen Blätter wegen

als Ziei"pflanze besonders zu Einfassungen benutzt.

Varietäten. Die Art ändert bezüglich der Stengelhöhe, der Größe der Blüten und der Dichtigkeit

der Behaarung etwas ab. Eine sehr zierliche, kurzstenghge (10—15 cm hohe) Form erhielt ich mehrmals

aus dem Staate Wyoming unter dem Namen ,,P. Hippiana propinqua Rydb.", zu der sie aber wegen der

steif aufrechten Stengel und der starken Behaarung nicht gehören kann; ich ziehe sie als forma humilior

zur typischen P. Hippiana. Etwas weiter entfernt sich von dieser die

Var. diffusa Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hambg. 1849. 8; it. Rev. Pot. 62; P. diffusa Gray,

Mem. Am. Acad. 1849, 41; P. Hippiana propinqua Rydb. Monogr. 114; P. propinqua Rydb. Bull. Torr.

Bot. Club. XXVIII. 176 (1901). ^ Differt a typo caulibus humiUoribus subaphyllis diffusis cymis effusis

paucifloris, floribus paulo majoribus, foliolis magis approximatis, supra minus pilosis viridibus.

Diese Varietät mit Rydberg von neuem zur Spezies (,,P. propinqua") zu erheben scheint mir

nicht angebracht, da dieselbe — nach einem ziemhch reichen Vergleichsn^aterial zu schheßen — durch

Zwischenformen mit dem Typus verbunden ist. — Die Änderung des Namens diffusa in propinqua war

ganz umiötig, da die P. diffusa W. (1809) nichts weiter als eine Degenerationsform der P. norvegica und

identisch mit dessen noch älterer P. ruthenica (1800) ist, also schon deshalb zu streichen war, ferner weil

niclits im Wege steht, einen Varietät s namen bei mehreren weit von einander entfernten Spezies

zu wiederholen, selbst wenn derselbe auch einmal als Speziesname gebraucht worden wäre. Wenn wir

H y (1 b ergs Prinzipien bei der Namengebung der Varietäten befolgen wollten, wie viele derselben wären

dann umzutaufen! — Die var. diffusa hat dieselbe Verbreitung wie die typische P. Hippiana.

80. Poteiitilla effusa Dougl.

Gau d ex crassus pluriceps, caudiculis crassis residuis fiiscis stipularum vestitis; caules flori-

f(!ri tcnues 20—40 cm longi diffusi vel adscendentes (raro erecti) ohgophylli, superne diffuse dichotomo-

panniculati multiflori ramis plerumque divaricatis, sicut petioli, pedunculi calycesque + dense floccoso-

tomentosi et pilis longis sparsis obsiti, (|uandoque glabrescentes; f olia radicalia et caulina infima irre-

gulariler et subinterruptc; pinnata 2—üjuga, caulina superiora 3—Ifoliolata; stipulae infimae fus-

cescentes scariosae basi lata longe adnatae auriculis lanceolatis; caulinae superiores oblongo-lanceolatae

subintegrae; foliola sessilia e basi cuneata oblonga, opposita et alternantia, magnitudine inaequalia,

subirregulariter inciso-serrata dentibus utrimque nunc paucis nunc multis, late ovatis aut triangularibus

obtusis vel acutis, utrimque floccoso-tomentosa canescentia vel alba et piUs longioribus sparsis obsita

(nunquam argentco-scricea), in varietatibus haud raro supra aut utraque facie glabrescentia vel parce

pilosa; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati, jtro varietate 10— 15 nun lati; s e p a 1 a externa linearia

obtusiuscula, interna lanceolata acuminata subduplo longiora; petala obovata emarginata calycem

parum excedentia, flava; discus staruinifer latus dense pilosus; stamina 20 filamentis longiusculis,

antheris subrotundo-ovatis basi et a[)ice emarginatis; receptaculum exiguum oligocarpum hemi-

sphaericuni pilosum; carpella ovoidea rugosa; Stylus subterminalis coniformis stigmate dilatato,

carpcllo matui'o multo longior, IJ.. Flor. Jun.—Jul.

P. effusa Douglas Ms. ex Lehm. Nov. stirp. Pug. II. 8 (1830); it. Rev. Pot. 64, ic. t. 22 (bona!); Rydb.

Monogr. 114. ic. t. 41, f. 3 (niediocris, delineatio slyli falsa!).
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Die Art ist, trotz einer gewissen habituellen Ähnlichkeit, von der vorhergehenden P. Hippiana

sicher und leicht zu unterscheiden: die schimmernde Seidenbehaarung der letztern fehlt ihr, dafür besitzt

sie einen flockigen matten Filz, welcher sich, besonders bei den Varietäten, an den Stengeln,

Kelchen und auf der Blattoberseite leicht ablöst, so daß diese Teile verkahlen; die anderweitige schlichte

Behaarung ist stets sehr spärUch. Andere Unterscheidungsmerkmale bestehen in der unregelmäßigen

Fiederung und Bezahnung des Blattes, in der geringen Anzahl der Früchtchen, und besonders in den sehr

kleinen äußern Kelchzipfeln.

Die Verbreitung der P. effusa ist im westlichen Nordamerika ungefähr dieselbe

wie die der P. Hippiana. Sie bevorzugt die trockenen Ebenen zwischen und längs dem Felsengebirge

vom südwestlichen Canada bis nach New Mexico.

Varietäten. Die durch Lehman n von T o r r e y und Gray übernommenen zwei Varie-

täten ß) filicaulis und y) gossypina sind nicht aufrecht zu erhalten; denn die erste ist eine besondere Spezies

und die zweite identifiziert H o o k e r mit P. pennsylvanica var. arachnoidea (vergl. Rydbergs Mono-

graphie S. 115). Dagegen halte ich mich für berechtigt, eine Rydbergsche „Spezies" als Varietät zu P.

effusa zu ziehen:

Var. coloradensis Th. \V.; P. coloraderisis Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 115, ic. t. 51 (1898)

(delineatio carpelli et styli mala). — Differt a typo caulibus gracilioribus, cyma minus diffusa et ramis

magis erectis, floribus minoribus. carpellis paucioribus, dentibus foliolorum paucioribus et brevioribus,

denique tomento magis floccoso et facilius evanescente, qua de causa omnes plantae partes aetate saepe

glabrescunt.

Das zuletzt erwähnte Merkmal, nämlich der flockige, sich leicht ablösende Filz, ist oft sehr auf-

fallend; allein weder dieser noch die andern angeführten Punkte trennen die Varietät scharf von der

typischen, da sich bezüglich aller Übergänge finden. Schon R y d b e r g erwähnt solche Zwischenformen

(— „Some specimens seem to unite this species" (i. e. P. effusa) ,,with the next" (i. e. P. coloradensis) —

)

und ich selbst besitze mehrere davon in meinem Herbar. — Die Varietät scheint besonders häufig in Colo-

rado aufzutreten; R y d b e r g erwähnt auch ein paar Exemplare aus Wyoming.

Var. rupincola Th. W.; P. nipincola Osterhout, Bull. Torr. Bot. Club XXVI. 256 (1899); ic. in

Th. VV. Monogr. t. V. f. 2. — Differt a typo et a ^'ar. coloradensi parvitate et glabritie totius plantae,

cauUbus 10—15 cm altis, valde strictis, ramis inflorescentiae tenerrimis rigidis multifloris, floribus minimis,

6—8 mm latis, foliis parvis paucijugis, coriaceis et rigidis, utrimque, sicut et caules, tomento (— ut videtur

ab initio — ) destitutis aut flocculis sparsis obsitis et pihs albis rarissimis ciUatis, carpelHs paucissimis,

minoribus, stylis relative longioribus et graciüoribus.

Als ich diese höchst auffallende Foim von Herrn Osterhout erhielt, machte sie zuerst auf mich

ebenfalls den Eindruck einer Species nova, und ich bildete sie sogar sorgfältig ab (vgl. Taf. V. f. 2).

Besonders merkwürdig erscheint die Kahlheit der Pflanze, die wenigstens an den lederigen starren am
Rande welhgen und mit wenigen Zähnen versehenen Blättern sowie am Stengel nicht erst im Alter her-

vorzutreten scheint, sondern sich auch an ganz jungen Blättern zeigt. Nur an den Blütenstielen und

besonders am untern Teil der kleinen Kelchkuppel bemerkt man noch bedeutende Reste des weißen

flockigen Filzes. Später wurde ich anderer Ansicht. GlückHcherweise besitze ich mehrere Formen der

var. coloradensis, welche in jeder Beziehung stark zu der ,,P. rupincola" neigen und wahre Zwischenformen

zwischen beiden Varietäten darstellen. So z. B. stimmen Exemplare, welche Patterson 1885 in den

„Mountains about the head waters of Clear Creek" sammelte — (v.ohl dieselben, welche R y d b e r g für

P. coloradensis erwähnt: , .Patterson, N. 27, 1885. Georgetown") — in allen Punkten mit den Oster-

houtschen der P. rupincola überein, mit dem einzigen Unterschied, daß die ganze Pflanze, besonders auch

auf der Unter- und Oberseite der Blätter, einen dünnen grauen Flockenfilz und etwas zahlreichere lange

Haare trägt. Wenn nian diesen Unterschied nicht als den einzigen zwischen den beiden Varietäten gelten
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läßt, sondern, wie billig, auch dio andern in Betracht zieht, so muß man die erwähnten Exemplare

F a l l e r s n s als eine stärker behaarte Form zur var. rupincola stellen. — Die Etikette zu s t e r-

houts authentischem Exemplar lautet: ..P. rupincola Osterhout. Dale Creek
,
Larimer Co. Colo-

rado. 30. Jul. 1898". Nach dem .\amen scheint die Varietät eine Felsenpflanze zu sein, und vielleicht

verdankt sie den Standortsverhältnissen ihre Entwicklung, welche sich wohl nicht direkt aus der typischen

P. effusa, sondern eher auf dem Umweg durch die var. coloradensis hindurch vollzogen hat.

81. Poteiitilla Osterlioutiaiia Th. W.

Caudex parum incrassatus luulliceps, surcuhs subcaespitosis rcsiduis fuscis slipidarum olitectis;

caules floriferi numerosi e basi adscendente erecti, graciles 20—30 cm alti ohgophylh, a medio dicho-

tome-panniculati ramis gracilibus erectis multifloris, sicut petioli. pedunculi calycesque puberuli et pilis

longioribus arrectis subhirsuti; folia radicaha et cauhna infima longe petiolata 3—4juga jugis superio-

ribus saepc approximatis, infimo parvo valde remoto, caulina media bijuga breviter petiolata, suprema

lernata sessiüa, floraha simphcia minima (reducta); stipulae inferiores fuscescentes scariosae basi

lata longe adnatae et subvaginantes auricuhs lanceolatis, caulinae herbaceae, ovato- vel oblongo-lanceo-

lata acutae integrae; f o 1 i o 1 a sessilia oblonga et oblongo-obovata. suprema 15—20 mm longa, 7—8 mm
lata, circumcirca pectinatim inciso - serrata segmentis utrinique 7—9 aequaUbus oblongo - lanceolatis

aculiuscuhs porrectis vel convergentibus margine planis, supra subadpresse pilosa viridia, sublus dense

albo-tornentosa et super nervös pilis longis accumbentibus apices dentium penicillatim superantibus

inslructa sed nequaquam sericeo-micantia; flores longe et gracillime pedunculati parvi 10—12 mm
lati: calyces ad basin patenter, ad sepala subadpresse pilosi; sepala externa parva lineaii-lanceolata acuta

suliduplo breviora quam interna ovalo-Ianceolata acuminata; petala late obovata leviter emarginata

calycem parum superantia fhi\-a; discus staminifer pilosus, s t a m i n a 20 filamentis breviusculis, antiieris

exiguis subrotundo-ovatis apice et ba.si leviter emarginatis; receptaculum parvum hemisphaericum;

c a r p e 1 1 a parum nun^erosa ovoidea parva, ut videtur laevia (omnino matura non visa); Stylus sub-

terminalis gi-acilis basi parum (sed evidenter) incrassatus stigmate amplo, carpello subduplo longior.

%. Flor. Jul.

P. Ostorhoutiana Th. W. in lill. ad Osterhout (1904).

Ich erhielt diese husche Art von Herrn Osterhout unter dem Namen ,,P. rubricanlis Leimi.",

von der sie jedoch weit entfernt ist. Aber auch mit der P. rubricaulis Rydbergs, die ebenfalls von der

Lehmannschen spezifisch abweicht, kann man sie, wie aus der Beschreibung dieser hervorgehen wird,

nicht vereinigen, ebenso wenig mit irgend einer andern in Rydbergs Monographie beschriebenen

Spezies. Ich habe mir dalier erlaubt, ihr den Namen des Sammlers und Einsenders beizulegen, dem die

amerikanische Floristik so viele schöne Funde und ich selbst bereitwilligste Unterstützung bei meinen

Potentillenstudien verdanke. — Im Blütenbau und in der Tracht zeigt sie allerdings einige Ähnlichkeit

mit P. effusa, aber der für diese so charakteristische Flockenfilz fehlt ihr gänzUch und der einfache Filz

macht sich überhaupt nur auf der Blattunterseite geltend ; ihr Blattschnitt ist besonders dadurch sehr

verschieden, daß die Blätlchen kammförmig tief eingeschnitten und sehr regelmäßig gezähnt sind. In

dieser Beziehung und in der Art der Fiederung hat sie eine weit größere Ähnhchkeit und jedenfalls auch

eine sehr nahe genetische Verwandtschaft mit P. subjnga Rydb., von der sie sich eigentlich nur durch die

größere Anzahl der Fiederblättchen, schwächere Behaarung und s|)itzere Zähne unterscheidet, so daß

sie vielleicht als Varietät oder Subspezies mit dieser vereinigt werden könnte, besonders wenn sich Zwischen-

formon zwischen beiden finden sollten. Es entspringen nämlich am Blattstiel der P. Osterhoutiana häufig
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unmittelbar unter den drei Endblättchen noch 1 oder 2 kleine Fiederchen, so daß das Blattende wie bei

P. subjiiga gleichsam quinato-digitatum erscheint, dann folgt in bedeutendem Abstand ein größeres

Fiederpaar, — dieses fehlt bei P. siih/uga\ — und dann in noch größerem Abstand wieder ein ganz kleines

Paar. Andererseits fand ich bei P. subjiiga auch Blätter, die am Ende des Stieles nur drei statt fünf

zusammengedrängte Blättchen tragen, unter denen dann allerdings stets nur e i n kleines Blättchenpaar

folgt, statt ein großes und gewöhnlich noch ein kleines wie bei P. Osterhoutiana. Zur endgültigen Ent-

scheidung, ob die beiden Arten vereinigt werden, ob sie getrennt bleiben sollen, gehört ein größeres Ver-

gleichsmaterial, als mir derzeit zu Gebote steht.

Vorkommen. Das einzige mir bis jetzt bekannte Exemplar stammt aus Colorado: leg.

Geo. s t e r h u t, „Estes Park, Larimer Co., 20. jul. 1903".

82. Poteiitilla siihjiiga Rydb.

C a u d e X paruni incrassatus multiceps, caudiculis subcaespitosis residuis fuscis stipularum

obtectis; caules floriferi graciles adscendentes 10—30 cm alti oligoi)iiylU, dichotome panniculati multi-

flori, sicut petioH, pedicelH calycesque puberuH et pilis longis arrectis hirsuti et canescentes; folia

radicaha et cauHna infima longe petiolata 7(—5)foHolata, foHoHs quinis (quandoque ternis tantum) ex

apice petioli, et binis multo minoribus 6—10 mm deorsum nascentibus, caulina superiora plerumque

ternata breviter petiolata, floralia simplicia valde reducta; stipulae fol. radicalium ferrugineae

scariosae longe adnatae auriculis lanceolatis, cauhnae herbaceae ovatae aut oblongo-lanceolatae acutae

integrae; foliola sessilia olilongo-obovata, superiora 1—2(—3) cm longa, circumcirca pectinatim

inciso-serrata segmentis aequalibus oblongis obtusis porrectis margine planis, supra adpresse pilosa viridia,

subtus dense albo-tomentosa et super nervös praesertim piHs longis accumbentibus obsita, sed vix sericeo-

micantia; f leres longe et graciliter pedunculati 10—12 mm lati; sepala externa oblongo-lanceolata

acuta, multo breviora quam interna ovato-lanceolata acuminata; p e t a 1 a late obovata emarginata

calycem paulo superantia, flava; stamina 20; receptaculum parvum hemisphaericum oligo-

carpum; carpella parva ovoidea laevia; Stylus subterminalis basi modice incrassatus stigmate

dilatato, carpello maturo subdnplo longior. %.. Flor. Jul.

P. suhjuga Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 397 (1896); it. Monogr. N. Am. Pot. 75, ic. t. 29

(delineatio styli inexacta).

Die Art stimmt in den meisten Punkten mit der vorhergehenden überein, wie aus dem Vergleich

der Diagnosen beider hervorgeht. Nach authentischen Exemplaren in meinem Herbar, welche P a 1 1 e r-

s n 1892 sub No. 192 sammelte und welche R y d b e r g für den ..Typus" seiner Spezies erklärte, weicht

sie von P. Osterhoutiana durch eine etwas dichtere schlichte Behaarung und stumpfere Bezahnung ab,

was nicht von großem Belang wäre und keine spezifische Trennung beider rechtfertigen würde, wenn dazu

nicht die recht verschiedene Art der Fiederung des Blattes käme, ein Unterschied, der bei meinem freilich

nur geringen Vergleichsmaterial beider Arten konstant ist. Vergl. das Weitere darüber in der Besprechung

der P. Osterhoutiana.

Vorkommen. .Xach Rydberg an verschiedenen Lokalitäten des Staates Colorado; der

..Typus" (leg. P a 1 1 e r s n) in den „Mountains about the head waters of Cleark Creek, in 9.500' near

Em.pire".

Bibliotheca botanica. Heft 71.
*"
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83. Poteiitilla tenerrima Hydb.

Caudex multiceps caudiculis caespitosis; caules floriferi graciles e basi adscendente erecli

10—15 cm alli olisjophylli. plcrumque rubenies, in apice pauciflori, sicul petioli et pedunculi sparsim

strigoso-pilosi; folia radiralia et caulina inferiora longe petiolata bijuga, caulina superiora lernata,

floralia simplicia valde rcdueta; s t i p u 1 a e fol. rad. scariosae fevrugineae longiuscule adnatae auriculis

lanceolalis, caulinao herbacoac lineari-lanceolatae acumiiiatae 1 cm longae; foliola sessiüa, illa jugi

stiperioris cum terminali ex apice petioli. duo jugi inferioris (non semper opposita) 5—7 mm deorsum

nascentia, superiora 10—15 mm longa obovato-oblonga vel oblanceolata pectinatim iiiciso-serrata serra-

turis ulrimque 4—6 linearibus acutis, supra parce pilosa, siibtus griseo-tomentosa; flores graciliter et

longiusculo pcdunculati 10 mm lali; calyx subsericeo-pilosus, sepala externa linearia acuta, breviora

(piam interna anguste lanceolata acuminata; petala obovata retusa calyce paulo longiora, flava;

stamina 20 antheris subrotundo-ovafis. receptaculum parvum oligocarpum, carpella

oblongo-ovoidea; s t y 1 ii s suliterminalis carpello maluro subdiiplo longior. 1]..

P. tenerrima Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 398 (189fi); it. Monogr. N. Am. P. 103, ic. t. 42, f. 1.

Da ich von dieser, wie es scheint, sehr seltenen Art noch kein h]xcniplar gesehen habe, mußte ich

mirh i)ei .\ufslellung der Diagnose an die des Autors und an dessen Abbildung halten. Nach diesen scheint

sie mir ihre natürUchste Stellung neben der P. subjuga einzunehmen, mit welcher sie besonders in der

Fiederung der Blätter und Bezahnung der Blättchen eine große Ähnlichkeit zeigt, nur ist bei ihr alles kleiner

und zarter; ilu-e Stengel sind um iHe Hälfte niederiger und armblütig, die Nebenblältchen, Kelchzipfel

und lilätlchensegmente sind außerordentlich schmal (..narrower than in any other iXorth American

species", Rydb.), auch besitzt sie auf der Blattnnterseite einen dünneren, nur graulichen (nicht dichten

weißen) Filz. — Der Autor nennt den Griffel ..filiform" und zeichnet ihn auch so ab; allein er dürfte doch

auch bei dieser Art am Grunde konisch angeschwollen sein, wie bei allen andern der Gruppe, die ich unter-

suchen konnte, bei denen er z. T. ebenfalls ungenau rein fadenförmig abgebildet ist.

Vorkommen: im w e s l 1 i c ii e n .Nordamerika. Bis jetzt nur von ein paar Punkten

im Staate C o 1 o r a d o bekannt.

84. Poteiitilla Breweri Wats.

Caudex crassus pluriceps, caudiculi inferne residuis fuseis stipularum dense obtecti; caules
floriferi arcuatim adscendenles vel decumbcntes 10—25 cm longi oligopliylli, superne parce ramosi ramis

paucifloris, sicut petioli et pedunruli touicntulosi ; folia radicalia et caulina infima breviter petiolata

3—4juga, cauhna superiora bijuga vel lernata, floralia simpHcia reducta; stipulae infimae scariosae

fusccscenles longe adnatae auriculis brevibus ovatis, cauhnae late ovatae acutae inlegrae vel uno alterove

dente praeditae; foliola sessilia late obovata, basi breviter cuneata (majora 10— 15 mm longa,

8—12 mm lata), quandoque subverticillalim posita, profunde inciso-dentata dentibus utrimque (1—

)

2—3 inaequalibu.s oblongis subacutis, utraque facie vel subtus tantum griseo-tomentosa et pilis longioribus

sericeo-villosa; flores longe et graciliter pedunculati 12—15 nim lati; calyx tornentulosus et sericeo-
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villosus, sepala acuta, externa oblonga breviora quam interna late ovata; petala late obovata

emarginata calyce paulo longiora, flava; discus staminifer latus villosus, s t a m i n a 20 filamentis longis,

antheris exiguis reniformibus; r e c e p t a c u 1 u m parvum hemisphaericum pilqsum; c a r p e 1 1 a

oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis gracilis basi parum (sed visibiliter) incrassatus stigmate

valde dilatato, carpello maturo subduplo longior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. Breweri Wat-son, Proc. Am. Acad. VIII. 555 (1873): Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 115.

Eine durchaus charakteristische Art, welche nicht leicht mit einer andern verwechselt werden kann.

Rydberg weist zwar auf eine gewisse habituelle Ähnlichkeit derselben mit P. plattensis hin, die sieh

besonders im Blattschnitt und in den breiten Nebenblättern geltend machen soll, allein er setzt sie doch

mit Recht zwischen P. ejjusa und P. ambigens in seine Gruppe der ..Leucophyllae" , die ich mit meinen

Graciles (sensu latiore) vereinige; denn sie besitzt einen ausgesprochenen Wollfilz, während die P. plattensis

durchaus orthotrich ist und in die Gruppe der Multijugae gehört.

Verbreitung. Sie findet sich im westlichen Nordamerika besonders häufig in C a 1 i-

fornia. Rydberg zitiert ein Exemplar (der Varietät) aus Nevada, und ich erhielt sie auch

recht typisch aus Oregon (Warner Mount., leg. Bruce 1899).

Var. expansa Watson, Bot. Cal. I. 179 (1876); Rydb. Monogr. 116, ic. t. 52 (stylus incorrecte

deUneatus). — Differt a typo statura minore, cauhbus decumbentibus supra divaricate-ramosis (rarni

in typo erocti condensati), floribus minoribus, petalis 5 mm longis (in typo 6—10 mm), foliis praesertim

in facie superiore minus villosis. — Nach Rydberg scheint diese Varietät häufiger zu sein als die typische

Form. An meinen kalifornischen Exemplaren ist besonders der gespreizte Blütenstand (reichblütiger

als in Rydbergs Abbildung) sehr auffallend, die Stengel derselben sind nur 6—7 cm lang.

85. Poteiitilla filieaulis Rydb.

Caudex pluriccps caespitosus; caules erecti vel adscendentes 10 cm (aut minus) alti oligo-

phylU apice pauciflori, sicut petioli et pedunculi sericeo-pilosi ; folia radicalia 2—3juga jugis appro-

ximatis, vel subdigitatim 5—7foUolata, cauhna reducta ternata; stipulae ovato-lanceolatae acutae

5—10 mm longae; foliola e basi cuneata oblongo-obovata, superiora 1—2 cm longa, inciso-serrata

serraturis ulrimque 3—4 oblongo-ovatis obtusiuscuHs; utraque facie sericeo-pilosa et insuper subtus

griseo-tomentulosa ; flores sat longe pedunculati 8—10 mm lati; calyx albo-sericeus, sepala acuta,

externa oblonga multo minora quam interna ovata vel ovato-lanceolata; petala late obovata emargi-

nata calyce multo longiora. %. (Ex Rydberg.)

P. filicaulis (Nuttall Ms.) Rydberg Bull. Torr. Bot. Club XXIV. 2 (1897): it. Monogr. N. Am. Pol. 100, ic. t.

40. f. 5; P. effusa ;9) filiformis Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 437 (1840); Lehm. Rev. Pot. 64.

Da ich kein Exemplar dieser Spezies gesehen habe, konnte ich deren Diagnose nur nach Ryd-
bergs Angaben und Abbildung aufstellen. Dieser, welcher authentische Exemplare N u 1 1 a 1 1 s ge-

sehen, behauptet, daß sie der P. ejjusa ferner stehe, als der P. Hippiana, und daß sie allenfalls eine kleine

verkümmerte Form der letzteren darstellen könnte, doch habe er keine Übergangsformen zu dieser ge-

sehen. Mir scheint sie aber nach Abbildung und Beschreibung recht bedeutend von P. Hippiana abzu-

weichen und jedenfalls eins besondere Art darzustellen. In der Fiederungsart der Blätter zeigt sie (nach

der Abbildung) eine merkwürdige ÄhnHchkeit mit P. snbjuga, aber die Blättchen sind weniger reich, weniger

tief und nicht kammförmig bezahnt.
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Vorkommen: im w e s t I i c h e n N o r d a lu e i' i k a. Außer den Originalexemplaren .\' u t l a 1 1 s

aus den Rocky Mountains führt H y d h erg nur noch eines aus Idaho und eines aus Colorado an. Die

Art scheint also zu den seltenen zu gehören.

S(>. Potentilla 3Iaoouiiii Rydb.

C a u d e X pluriceps caospitosus; c a u 1 e s adscendentes Jiuniiles 10 cm vix attingentes 1

—

2l'oliati,

apicc pauciflori, sicut et calyces sericeo-villosi; folia radicalia 3—5juga jugis approximatis, cauHna

reducta; s t i p u 1 a e ovatae 5—10 mni longac; f o 1 i o 1 a ohovata cuneata 1 cm longa, profunde incisa

segmentis utrimque ut plurimum 2 uhlongis suhobtusis. utraque facie dense sericeo-pilosa et insuper subtus

tomentulosa; flores sat parvi. sepala subaequilonga acuta, externa lanceolata. interna ovata;

petala? (non descripta nee delineata); stamina 20: stylus longus. %. (Ex Rydberg.)

P Macounii Rydberg, Monogr. N. Am. Pot. 101, ic t. 41. f. 1.

Auch bei dieser von mir uiclit eingesehenen Art mußte ich mich ausschheßlich an Rydberg
halten, welcher auf ihre liabiluelle Äiinlichkeit mit der vorhergehenden aufmerksam macht, von dei' sie

sich aber durch längere äußere Kelchzipfel, eine längere Behaarung, zahlreichere Fiedern und viel tiefer

eingeschnittene Blättchen unterscheidet.

Vorkommen: im westlichen N o i d a m e r i k a. Eine äußerst seltene Art, von welcher der

Auldi' nur 1 Exemplar (leg. J. M a c o u n) aus Alberta und eines aus Montana sah.

S7. Potentilla rubripes Jiydb.

C a u d e X multiceps caespitosus, caudiculis residuis fuscis stipularum tectis; c a u 1 e s floriferi

prostrati vel adscendentes 5—10 cm longi ohgophylli pauciflori, sicut petioli et pedunculi puberuli; folia
radicalia breviter petiolata 2—^juga jugis saepe approximalis, caulina 1—2 ])lerumque ternata; s t i p u I a e

iniimae scariosae ferrugineae basi lata adnatae auriculis ovatis acutis, superiores herbaceae ovato-lanceo-

latae vel ovatae; f o 1 i o 1 a sessiha obovaia vel oblongo-obovata, tria majora (suprema) 5—10 mm longa,

inferiora mullo minora vel minima, inciso-dentata segmentis utrimque paucis oblongis vel ovalibus plerumque

obtusis, supra viridia parce et adpresse pilosa, subtus leviter griseo-tomentulosa et pihs longioribus serieeis

subvillosa; flores longe pedunculati 10—15 mm lati; calyx sericeo-pilosus, sepala externa oblonga

obtusa, multo breviora quam interna oblongo-lanceolata vel ovata acuta; petala late obovata emarginata

(obcordala) calycem multo su|)ei'aiilia, flava; discus .staminifer latiusculus pilosus, stamina 20 fila-

mentis brevibus, antheris subrolumio-ovatis utrimque emarginatis; receptaculum parvum hemi-

sphaericum villosum, carpella ovoidea; stylus subterminahs basi coniformis stigmate amplo,

carpello plerumque multo lougidP. %. Flor. Jul,—Aug.

P. rubripes Rydb. Bull. Torr. Bot, Club. XXXIIl. WÄ. (1906); P. rubricaulis Rydberg, Monogr. N. Am.
Pot. 101. ic. t. '.(). f. 1. (1898), non Lehm. (18^0).

Ob die andern Autoren, welche Rydberg noch zitiert (Hooker, Torrey et Gray,
Don u.a.), seine eigene eheinalige oder L e h m a n n s P. rubricaulis gemeint haben, entzieht sich meiner



— 205 —

Beurteilung, da ich deren Belegexemplare nicht kenne. Soviel aber ist gewiß, daß das Lehmannsche
von H k e r eingesandte Originalexemplar, welches ich genau studieren konnte und das in der Revisio

gut abgebildet ist. eine ganz andere Art darstellt, als die Pflanze Rydbergs. Dies geht schon aus den

beiderseitigen Diagnosen und Abbildungen, noch sicherer aber aus dem Vergleich der betreffenden Ex-

siccaten hervor. Ich verweise diesbezüglich auf die Besprechung der P. rubricaulis Lehm. Nr. 65 auf Seite 170.

Rydberg selbst hat seinen Mißgriff eingestanden und 1. c. seine rubricaulis in rubripes umgetauft.

Wenn ich nun letztere durch Einbeziehung zweier anderer Rydbergscher Arten etwas erweiterte,

so geschah dies aus dem Grund, weil sich weder aus den Diagnosen und Abbildungen der drei „Spezies",

noch aus Herbarexemplaren derselben ein spezifischer Unterschied entnehmen läßt, und weil der

Autor selbst (1. c. 102) sagt, daß sich P. minutifolia und P. saximontana beim Vergleich und Studium eines

umfangreicheren Materials wohl nur als F o r m e n seiner ,,P. rubricaulis" (resp. rubripes) herausstellen

dürften, eine Meinung, die um so mehr ins Gewicht fällt, als Herr Rydberg seinen Spezies ohnehin außer-

ordentlich enge Grenzen zu ziehen pflegt. — Die Nächstverwandten der P. rubripes sind jedenfalls P. fili-

caulis und P. Macounii, welche in Rydbergs Monographie zusammen mit jener und P. tenerrima die kleine

Gruppe der ,,Rnbricaules" bilden, die ich aber mit den Graciles sensu latiore vereinige.

Verbreitung. Das Hauptverbreitungsgebiet dieser hochalpinen Art ist das Felsengebirge im

Staate Colorado, von wo bis jetzt die meisten Standorte bekannt geworden sind. Außerdem wird

noch einer aus W y o m i n g und einer aus A 1 b e r t a (Canada) genannt.

Varietäten. Der Typus der Art {P. rubripes Rydb. s. stricto), der sich außer Colorado auch in

Wyoming und Alberta fand, ist die verhältnismäßig größte und stärkste Form, deren oberste längliche

Fiederblättchen mitunter bis 2 cm lang werden und jederseits 3—4 schmal-längliche, etwas spitzliche

Segmente tragen (sie gleichen in der Form am meisten denen der P. filicaulis); ihre verzweigten Stengel

sind 7—9blütig, ihre Blüten 12—16 nim breit, die innern Kelchzipfpl ziemlich schmal; der Filz der Blatt-

unterseite ist meist sehr deutlich und weißgrau.

Var. minutifolia Tli. W.: Rydberg pro specie in Monogr. N. Am. Pot. 102, ic. t. 42. f. 6. Differt

a typo fohis multo minoribus, foliolis superioribus obovatis, 5—7 mm tantum longis, utrimque 2—3 den-

tibus late-ovatis valde obtusis praeditis, subtus leviter cano-tomentulosis, cauhbus 1—2floris, sepahs

externis brevioribus. — Der Hauptunterschied vom Typus besteht also in den sehr kleinen, sehr stumpf

und breit gezähnten Fiederblättchen und dem nur 1—2blütigen Stengel. Übergangsformen sah ich unter

den von Professor Clements teils als P. rubricaulis. teils als P. minutifolia verteilten Exemplaren von

Peak Slope (3900 m) und Saddle (4000 m) in Colorado.

Var. saximontana Th. W.; Rydberg pro specie 1. c. 103, ic. t. 43, f. 6. Differt a typo parvitate

totius plantae, caulibus 1—3floris, 3—4 cm altis, jugis foliorum valde approximatis, foholis 3—8 mm longis

late obovatis, profunde inciso-dentatis segmentis angustis oblongis acutis vel obtusiusculis, sepalis in-

ternis latioribus. — Diese Varietät, die ich nicht selbst gesehen, soll nach Rydberg auch einen etwas

kürzeren Griffel besitzen, jedenfalls wird derselbe aber nicht so rein fadenförmig sein, wie er ihn und die

der beiden andern Formen abgebildet hat, sondern am Grunde konisch angeschwollen, wie bei den Herbar-

exemplaren der letztern.

88, Poteiitilla ambigens Greene.

C a u d e X crassus pluriceps residuis fuscis stipularum obtectus; c a u 1 e s floriferi erecti 40—70 cm

alti ohgophylH, superne vel a medio dichotome panniculati multiflori, sicut petioh, pedunculi calycesque
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pilis longis paleiilibus dense sericeo-villosi; folia radicalia magna longe petiolata, irregiilarilcr pinnata,

rhachi alala et denlata, 4—7juga, caulina similia sed minora breviter petiolata 3—Ijuga, floralia simplicia

reducta; s t i p n 1 a e folio/um radicalium magnae scariosae et ferrugineae longe adnatae auriculis lanceo-

latis. ciuiliiiai! iierbacGao ovatae aciiminatan, plus miniisve dentatae vel incisae; foliola deorsura

magnit inline decroscenlia, cum rhachi alata et grosse dentata confluentia, superiora 3—5 cm longa oblonga

vel obovatü-oblonga, grosse sorrata dentihus ulrimque 7— 12 ovatis acutis, utraque facie, praesertim subtus

super venas et ad niargineiu dense sericeo-villosa canescenlia. aetate saepius supra glabrescentia et viridia,

subtus (ut |danla tiita) toiuento vero destituta; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati mediocres 12

—

15 mm lati (iiitcidiini minores); sepala acuta, externa lineari-lanceolata, paulo breviora quam interna

ovalo-lanceolata; \> v t a 1 a obovata emarginata calycem paulo superantia, flava; discus staminiler iatius-

culus pilosus, s t am i ii a 20 l'ilamentis brevibus, antheris subrotundis aut ovatis utrimque emarginatis;

r e c e p t a c u 1 u m |iaivuni hemisphaericum oligocarpum pilosum, c a r p e 1 1 a olilongo-ovoidea laevia;

Stylus subterminalis coniiormis stigmate modice dilatato, carpelio notabiliter longior. %. Flor.

Jnn.— Jul.

P. :i m b i g LMi s Oiwiie. Krythea I. 4. (1893); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 116. ic. t. 53.

Mit Hecht sagt K y d b e r g, es sei zu verwundern, daß diese außerordenthch charakteristische

Art, die doch in den Herbarien schon längst unter falschen Namen lag, erst so spät erkannt wurde. Es

scheint, daß man sie mit P. Hippiana zusammengeworfen hat (— andererseits hat C. F. Baker die

typische /'. Hippiana 1899 als P. ambigens verteilt — ). Mit der letztern besitzt sie nur eine oberfläch-

Hche Ähidichkeit im Blattschnitt und Habitus, unterscheidet sich aber scharf durch das Fehlen des Filzes

auf der Blattunterseite, durch die zottige, abstehende Behaarung und besonders durch die an der gezahnten

Blattspindel herablaufenden Fiedern. Sie kann durch dieses letzte Merkmal überhaupt mit keiner andern

.\rt diM' C.racili's pinnatae verwechselt werden. — Sie variiert etwas in der geringeren oder dichteren Be-

haarung, in der Größe der Blüten, den längern oder kürzern äußeren Kelchzipfeln und selbst in der Form

der Antheren, die bald fast rund, bald etwas länglich sind. Der Griffel ist stets am Grunde deutlich an-

geschwollen, nicht ri'in fadenförmig, wie in Rydbergs Abbildung.

Vorkommen: im w e s 1 1 i c h e n iN o r d a m e r i k a, nach Rydberg in N e w Mexico und

Colorado; ich eriiielt sie auch sehr charakteristisch aus W y o n\ i n g, Halleck Canon (leg. A v e n

Nolso n 1900, sub no. 7«8).

89. Potentilla criiiita Gray.

Candex crassus pluriceps residuis fuscis stipularum dense obtectus; caules floriferi adscen-

dentes 20—,30 cm alti oligophylli, superne dichotome et diffuse panniculati multiflori, sicul pedunculi

calycesque puberuli et pilis longis patenlibus + villosi; folia radicaha breviter petiolata perfecte pinnata

jugis 5—7 approximatis, caulina .3

—

Ijuga, floralia simphcia reducta; stipulae folioruni rad. sub-

scariosae ferrugineae basi lata adnatae auriculis lanceolatis, caulinae ovato-lanceolatae acuminatae integrae;

foliola sessilia luneato-oblonga 15—20 mm longa, falcato-curvata et plerumque duplicata, versus

apicem paucis denlihiis acutis (1—3 utrimque) instructa, quandoque bifida vel integra, supra fere glabra,

subtus pi-aesi'rliiM super nervös et ad marginem (sicut ad rhachin folii) pilis albis longis apices dentium
longe superanlihus dense vcstita et sericeo-villosa, sed tomento vero destituta; flores longe et graci-

liter pedunculati 12 mm lati; sepala acuminata, externa anguste lanceolata paulo breviora quam interna

ovato-lanceolata; p e t a 1 a obovata retusa calycem paulo superantia, flava; discus staminifer pilosus
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stamina 20 filaineiitis longiusculis. aiitheris suboblongo-ovatis; receptaculum parvum hemi-

sphaericuni oligocarpum hirsutum; c a r p e 1 1 a ovoidea laevia; Stylus subterminalis gracilis basi parum

(sed visibiliter) incrassatus stigmate modice incrassato, carpello miilto longior. %. Flor. Jun.—Jul.

P. crinita A. Gray, Mem. Am. Acad. 1849, 41: Lehm. Rev. Pot. 6.S, ic. t. 21 (optima!); Rydb. Monogr. N.

Am. Pot. 117. ic. t. 54. (mediocris).

Diese schöne Spezies ist ebenfalls wieder sehr charakteristisch und mit keiner andern zu verwechseln.

Besonders auffallend erscheinen an ihr die zurückgekrümmten, meist zusammengefalteten, nur vorn mit

ein paar Zähnchen versehenen Fiederblättchen, welche von einem dichten Rand langer weißer Seiden-

haare eingefaßt sind. Sie würde im Garten bei richtiger Verwertung, z. B. zu Beeteinfassungen, durch

ihre Blätter gewiß einen guten Effekt erzielen. — Herr R y d b e r g zeichnete das Früchtchen mit einem

Haarschopf am Nabel ab, wie wir ihn bei den Fragariastra (Sect. Trichocarpae) zu sehen gewohnt sind.

Um Irrtümern vorzubeugen, bemerke ich, daß ich diese Zier nur bei unreifen Früchtchen als anhängenden

Rest des behaarten Fruchtbodens (— so auch bei andern Spezies — ), nie aber an ganz

reifen, von selbst abfallenden Karpellen gesehen habe.

Vorkommen: im südwestlichen Nordamerika verbreitet durch die trockenen

Ebenen von New Mexico, Arizona, Colorado und Utah.

90. Poteiitilla Lemmouii Green e.

C a u d e X crassus pluriceps. caudiculis elongatis parce squamosis; c a u 1 e s floriferi graciles stricte

erecti 30—40 cm alti oligophylli, superne laxe panniculati multiflori, sicut petioli, pedunculi calycesque

parce pilosi; folia radicalia longe petiolata simplici-pinnata jugis 3—4 subremotis, caulina reducta;

s t i p u 1 a e inferiores scariosae fuscae basi lata adnatae auriculis lanceolatis , superiores herbaceae

ovato-lanceolatae integrae; f o 1 i o 1 a subcoriacea sessilia 1—2 cm longa lineari-oblonga, integra vel apice

breviter tridentata, rarius deorsum uno alterove denticulo supernunierario, utrimque adpresse sericeo-

pilosa canescentia, subtus tomento destituta; f 1 o r e s longe et graciüter pedunculati parvi 7—8 mm lati;

calyx cupuliformis, s e p a 1 a acuminata, externa linearia duplo breviora quam interna lanceolata; p e t a 1 a

obovata retusa calycem vix superantia, flava; stamina 20 antheris subreniformibua; receptaculum
minimum villosum oligocarpum; c a r p e 1 1 a paucissima oblongo-ovoidea, Stylus carpello multo longior.

%. (Ex Ry dberg.)

P. Lemmoni Greene, Pittonia I. 104 (1887); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 118. ic. t. 55; I v e .s i a Lemmoni
Watson, Proc. Am. Acad. XX. 365. (1885).

Bei dieser höchst eigentümlichen Art. die ich nicht gesehen habe, mußte ich mich wieder ganz an

Rydbergs Beschreibung und Abbildung halten. Er sagt, daß sie trotz ihres kuppelartig vertieften

Kelches alle wesentlichen Eigenschaften einer echten Potentilla trage und nicht in die Gattung Ivesia ge-

stellt werden dürfe. Ihre nächste Verwandte erbhckt er in der P. crinita, von der sie sich indessen u. a.

durch die weniger zahlreichen, längern und schmälern, nicht zurückgebogenen Fiedern, eine weniger dichte

Behaarung und die geringe Zahl der Früchtchen (nur etwa 6) gut unterscheiden lasse.

Vorkommen. Die Art scheint äußerst selten und nur einmal von L e m m o n in N e w M e x i c o

gesammelt worden zu sein; wenigstens nennt Ry dberg nur diesen Staat und diesen Sammler.
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Ol. Poteiitilla luteo-sericea Rydb.

C a u d e X e radice crassa brevis, erectus et pluriceps; c a u 1 e s floriferi decumbenles vel adscen-

dentes, 5—20 cm longi, oligophylli, sicut peiioH calycesque luiescenli-sericei; folia radicalia 2jiiga

inlernüxtis quibiisdam ternalis, f o 1 i o 1 a cuneata vel obovata, basi intogra, versus apicem 3—Vdentata,

dense 1 u t e o - sericea et utrimque canescentia ; s e p a 1 a externa ovata obtusa, paulo breviora quam

interna ovato-lanceolata acuta; petala obcordata calyce lertio longiora. pallide flava. %. (Ex Rydberg.)

P. 1 u 1,1-0 -scri coa Rydberg, Monogr. N. Am. Pot. 101. (1898).

Die Stellung dieser noch recht unvollkommen bekannten Art bleibt vorläufig ziemlich unsicher.

Rydberg stellte sie zu seinen ,,Rubricaules" hinter P. Macounii, also zu den Arten, welche auf der

Blattiinterscite schwach filzig sind. Da er aber in seiner kurzen i) Diagnose der P. luteo-sericea nichts

von einem lomontum sagt, wolclies er doch sonst stets hervorhebt, so bringe ich sie vorläufig, gleichsam

als Anhang, zu den Gracilles pinnatae etomentosae , wenn sie auch dem Anschein nach habituell nicht gut

zu den andern paßt. Übrigens unterscheidet sie ihre gelblich- seidige Behaarung auffallend genug

von allen andern Spezies der Gracües pinnatae, mögen sie nun einen Filz tragen oder nicht.

Vorkommen: Mexico. Rydberg erwähnt nur die von T. L. Brandegee 1893 in

Nieder-Kalifuniicn \w\ San Pedro .Martin gesammelten Elxemplare, welche sich im Herbar der kahfornischen

Akademie der Wissenschaften befinden.

92. Pot(Mitilla pulchei'i'ima Lehm.

Caudex crassus pluriceps, caiidiculi i'csiduis fuscis stipiihinim vestiti; caules floriferi e basi

adscenderite erecti graciles 20—60 cm longi oligophylli, supra dichotome ramosi laxe panniculati multiflori,

sicut pelioli et pedunculi parce tomentulosi et sparsim pilosi; folia radicalia plerumque longissime pelio-

lata, aut stricte 5—7nate digitata, aut subpinnata jugis 2—3(—4) valde congestis, cauhna suprema ternata,

floralia simplicia et reducta; s t i p ii I a e foliorum rad. scariosae ferrugineae, basi lata adnatae auriculis

lanceolalis, caulinae herbaceae lalc-ovatae aut oblongae acutae integrae vel sinuato-dentatae; foliola
sessilia obovata, oblanceolata vel oblonga, ap|)roximatim crenata vel crenato-serrala, plerumque non ultra

tertiam laminae parlom incisa. sn|ira adpi'cssc pilosa viridia, subtus dense (raro parce) albo-tomentosa

et saepe super nervös sericeo-pilosa; f 1 o r e s longe et gracihter pedunculati 15—20 mm lati; calyx sericeo-

pilosus, sepala externa oblongo-lanceolata acuta, breviora f[iiaiii interna ovato-lanceolata acuminata;

petala cuneato-obovata emarginata calyce nunc parum, iinnr multo longiora, flava; discus staminifer

latiusculus pilosus; s t a m i n a 20 antheris parvis subrotundo-ovalis infra emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m
parvum hemisphaericum villosum; carpella oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis gracilis

basi incrassatus stigmate parum dilatato, carpello multo longior. %.. Flor. .Tun.—Aug.

P. pulcherrima Lehmann, Nov. slirp. Pug. II. 11. (18.30); it. Rev. Pot, 69, ic. t. 28 (optima); Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 6.5, ic. t. 22 (mediocris); P. pennsylvanica i)) pulcherrima Torr. & Gr. FI. N. Am. I. 483; F.

Hippiana var. pule hnrrima Wats. Proc. Am. Acad. VIII. 5.5.5. pp; P. gracilis Porter & Coult. Flor. Color. 37.

') Die mexikanischen, in den Vereinigten Staaten Nordamerika.s und in Canada nicht vorkommenden Arten werden

in Rydbergs Monographie nur nebenbei, sehr kurz und unvollständig behandelt.
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Die Art tritt der folgenden P. gracilis, sowie der P. Blaschkeana sehr nahe, und vielfache Verwechs-

lungen mit diesen sind leichter zu begreifen, als das Vorgehen W a t s o n s, der sie in P. Hippiana einbezog,

oder gar das von Torreyund Gray, welche sie mit P. pennsylvanica vereinigten, weil sie, wie jener,

nur die öfters vorkommenden Exemplare mit subpinnaten Blättern berücksichtigten und viel wichtigere

Merkmale gar nicht beachteten. Ihre Unterscheidung von P. gracilis ist tatsächlich in einigen Fällen

schwierig; sie stützt sich hauptsächlich auf die schon im Schlüssel angegebene Form und Bezahnung der

Blättchen. Diese sind bei P. pulcherrima ziemlich breit und sehr regelmäßig stumpf gekerbt, oder stumpf-

lich gekerbt-gezähnt, wobei die Einschnitte nur etwa bis zu einem Drittel der Blattspreite reichen, bei

P. gracilis dagegen schmäler länglich, bis zur Hälfte der Blattspreite oder etwas tiefer eingeschnitten, mit

dreieckig lanzettlichen oder oval-länghchen meist spitzHchen Zähnen.

Vorkommen. Die Spezies ist im westlichen Nordamerika sehr verbreitet, in den

Hochgebirgen und den vorliegenden Hügelländern von New-Mexico und Nevada nordwärts bis Saskatchewan

in Canada, scheint aber in den westhchsten Gegenden längs des pazifischen Ozeans, z. B. in Cahfornia

und Oregon, zu fehlen. — Hin und wieder wird sie ihrer schönen Blätter wegen als Gartenpflanze kultiviert,

aber fast nur in der Varietät suhpinnata.

Varietäten. P. pulcherrima ist ziemlich veränderlich. Lehmann beschrieb nur die ihm

bekannte, häufiger kultivierte, unvollkommen gefiederte Form mit 7—9 in ungleicher Höhe angefügten

großen Blättchen, und bildete diese recht gut ab; er setzte sie in seine Gruppe der Stibpalmatae. Aber in

ihrer Heimat besitzt die Art nreistens 5—Vzählig gefingerte Blätter, deren Blättchen alle in gleicher Höhe

am Ende des Blattstiels entspringen. Ausnahmsweise findet man allerdings an solchen wildgewachsenen

Exemplaren mitunter zwischen regelmäßig gefingerten auch ein oder das andere Blatt, an dem die zwei

äußern kleinern Blättchen ein paar Millimeter, ja selbst bis 1 Zentimeter abwärts gerückt sind. — Abgesehen

von der verschiedenen Stellung der Blättchen variieren die Pflanzen auch mannigfach bezüglich der Größe

und Bezahnung der Blättchen, der Höhe der Stengel, der Länge der Kronblätter, der Dichtigkeit des

Filzes auf der Blaltunterseite u.sw. Ohne Berücksichtigung der Zwischenformen möchte ich folgende

Varietäten aufstellen:

L Folia radicalia fere seniper suhpinnata, septemfoliolata.

Var. suhpinnata Th. W. Foliola tria suprema ex apice petioli, quatuor inferiora congesta et fere

verticillata 1—3 mm deorsum nascentia, vel foliola quinque ex apice petioli et duo inferiora 1—3 mm
deorsum nascentia, vel demum sub tribus folioüs terminahbus duo juga separata sed valde approximata.

— Zu dieser im Freien selten vorkommenden Varietät gehören fast alle die großblätterigen, in europäischen

Gärten gezogenen Ivulturformen. Dieselben verkahlen mitunter auf der Blaltunterseite sehr stark.

IL Folia radicalia stricte 5—7nate digitata, raro intermixto uno alterove folio subpinnato.

A. Plantae robustae cauhbus 30—60 cm altis, foliis longissime petiolatis, foUohs majoribus 3—6 cm

longis.

i. Pedunculi calycesque puberuli et dense sericeo-pilosi, canescentes.

Var. communis Th. W. Die verbreitetste und häufigste Varietät, deren Diagnose in den vorher-

gehenden paar Zeilen liegt. Die Behaarung ist dieselbe, wie bei Qar. subpinnata.

2. Peduncuh calycesque sparsim pilosi vel subglabrescentes, virides.

Var. filipes Th. VV.; P. /(7;>5 Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club. XXVIII. 174 (1901). Diese

Form erhielt ich anno 1904 unter dem angegebenen Spezies-Namen von Herrn R y d b e r g selbst m
mehreren Exemplaren aus Colorado; allein außer den grünen, spärfich behaarten Kelchen kann ich daran

27
Bibliotheca botanica. Heft 71.
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keinen bedeutenden L'nleisclin'd vun der ff//-, rofuniuiiis entdecken. Die Grundblälter sind aiißerordcutlicli

lang gestielt (woher vielleicht der Name), die Äste und Blütenstiele sind sein' dünn und die Kronblätter,

wie^es scheint, ein wenig länger; aber alles dieses kommt doch milunler ebenso bei var. communis vor.

Eine zarte Form aus New Mexico (leg. E. (). VV o o t o n, Cox's Carlon, Aug. 1899), welche

auf der Blattunterseite nur sehr schwach grauhch-filzig ist, sonst aber alle Charaktere der filipes aufweist,

möchte ich /. subtomentulosa nennen. — Meine übrigen Exemplai'e der var. filipes stammen aus Colorado

von Como und Chambers Lake. Mm'kwiü-dig ist, daß diese sehr schlanke Pflanze noch in einer Höhe von

über 3000 m wächst.

B. I'lantae humiles caespitosae (a\dii)us 10—20 cm altis. foliis breviler petiolatis, foholis majorihus

1—2 cm longis.

Var. condensata Tli. W. Eine kleine, niedrige, Rasen bildende Hochgebirgsform, welche ich

aus Colorado (Silvertcui, in 2900 m), aus New Mexico (Clouderoft, in 2650 m) und auch aus

W y o ni i n g (Telephone Miries, — zufällig zwischen Exem|)laren der P. nivea var. subqidnata liegend —

)

erhielt.

93. Poteiitilla gracilis Don gl.

Caudex crassiusculus plunceps residuis fuscis slipularuin oblectus; c a u 1 e s floriferi graciles

crerti 40—70 cm alti oiigophylii. supra ramis erectis cymoso-panniculati multiflori, sicut petioH pedun-

culique puboruU et + sericeo-pilosi; f oli a radicalia longo petiolata 5—Vnate digitata, caulina superiora

ternata breviter petiolata vel suiisessiiia, floralia simplicia reducta; s t i p u 1 a e fol. rad. scariosae ferru-

gineae basi lata adnatae auricuhs lanceolatis acuminatis. caulinae herbaceae, ovato-lanceolatae acutae

integrae vel rarius 1—2dentatae; f oliola anguste oblanceolata 3—5 cm longa inciso-dentata dentibus

triangulari-lanceolatis obtusiusculis vel acutiusculis, supra parce pilosa viridia, subtus aut dense albo-

tomentosa et parce pilosa, aut laxius canescenti-tomentosa et pilis serieeis obtecta, f 1 o r e s gracihter

pedunculati 15—20 mm lati; calyx sericeo-villosus, sepala externa lanceolata paulo breviora quam

interna ovato-lanceolala acuminata; petala obcordata calycem plus minusvc superantia, flava; discus

slaminifer pilosus, stamina 20 antheris reniformibus; receptaculum parvum pilosnm hemi-

s])haericum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis gracilis basi incrassatus stigmate

paniiri dilatato, carpi'llo mal uro longioi'. 1\.. Flor. Juii.—Aug.

P. gracilis Douglas Ms. ex Hooker, Bot. Mag. t. 2984 (1829); Lehm. Rev. Pot. 107: Rydb. Monogr. N. Am.
Pol. 68. ic. t. 24.

Die Unterschiede dieser Art \(in /'. juilchcrrimd. mit der sie am leichtesten verwechselt werden kanti,

wurden schon Itei der Besprechung Avv letzteren angegeben und brauchen hier nicht wiederholt zu werden.

Von der folgenden P. Blaschkeana weicht sie hauptsächlich durch ihre dünnen Stengel und Äste und die

schmale länghch-lanzettliche Form ihrer Tcilblättchen ab. Sie sieht von allen amerikanischen Potentillen

der europäischen P. canescens am ähnlichsten, unterscheidet sich aber \on allen Formen dieser sofort durch

ihren viel längeren schlankeren Criffel.

Vorkommen. Die Spezies ist durch den größten Teil des westlichen Nordamerika
verbreitet und gehl von Colorado an nördlich bis nach Alaska hinauf; doch scheint sie nirgends häufig

aufzutreten.
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Var. typica: l'olia sublus dense albo-tomentosa et parcis pilis longioribus instnicta, supra glabres-

centia; petala calyce sesqui-longiora. — Die typische P. graciles ist nach R y d b e r g eine seltene, auf die

nordpazifischen Küstenländer beschränkte Pflanze; er nennt für ihr Vorkommen Oregon, Washington,

Vancouver- und Kodiak-Insel.

Var. viridescens Th. W. ; P. viridescens Rydb. Monogr. 69; P. Bakeri Rydb. Bull. Torr. Bot. Club.

XXXI. 560. (lyu4); folia subtus laxe canescenti-tomentosa et pilis longis sericeo-villosa, supra adpresse

pilosa; petala calyce vix aut parum longiora. — Außer dem schwächeren Filz, der dichteren Seidenbehaarung

und den kürzeren Kronblättern finde ich keinen nennenswerten Unterschied zwischen dieser Varietät und

der typischen gracilis. Die letztere liegt mir in guten, von S u k s d o r f unter No. 2491 aus Oregon einge-

sandten, auch von Rydberg als typisch bezeichneten Exemplaren vor, und die zweite erhielt ich aus

Wyoming von A v e n Nelson unter No. 7317 als ,,P. fastigiata" . und später dieselbe von Herrn R y d-

b e r g selbst als P. viridescens bezeichnet, so daß ich mich also bei der Vergleichung der beiden Varietäten

auf authentisches Material stützen konnte. — Für das Vorkommen dieser, wie es scheint verbreiteteren

Varietät werden angegeben: Maniloba, Assiniboia, Alberta, — Montana, Washington, Wyoming, Colorado.

Var. Hallii Th. W.; P. Haüii Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club. XXVIII. 176 (1901). Differt a

var. typica caulilnis adscendcnlibus vel decumbentibus, brevioribus. solum ad 30 cm longis, foliolis minoribus,

1—3 cm longis, obovatis grosse inciso-crenatis. subtus hirsutis et parce tomentulosis, petalis calyceni vix

superantibus. — Rydberg glaubt, daß sie der P. fastigiata am nächsten stehe; nach der von ihm

gegebenen Beschreibung scheint sie aber doch der P. gracilis näher zu kommen, an deren var. viridescens

sie durch die spärliche Behaarung der Blätter erinnert. — Sie wurde in California, im ,,Pine Ridge-

Fresno County" in 1600 m H. von Hall u. C h a n d 1 e r a. 1900 (sub No. 182) gesammelt.

Var. (monstrosa?) longipedunculata; P. longipediinciüata Rydb. Monogr. N. Am. Pol. 39. —
Aberrat a P. gracili typica floribus solitarüs in axillis ramorum. longissime (10 cm) pedunculatis et indu-

mento totius plantae longius et densius patentim sericeo-villoso, sepalis subaequalibus et petalis vix emar-

ginatis.

Herr Rydberg hat diese sonderbare, nur ein m a 1 in Oregon gesammelte Pflanze ausführlich

als neue Spezies beschrieben und in die Gruppe der Tormentillae gesetzt. Leider ist der Griffel so unbestimmt

charakterisiert (— ,,filiform but not very siender" — ) daß man, ohne ihn gesehen zu haben, nicht sagen

kann, ob die Pflanze zu den Conostylae oder zu den Gomphostylae gehört; da die Pflanze aber auf der Blatt-

unterseite stark filzig ist und bei den Gomphostylae, zu denen auch die Tormentillae gehören, kein Filz

vorkonmit, so ist ihre Zugehörigkeit zu den Conostylae eriotrichae mehr als wahrscheinlich und dann wird

man sie nach unserem Schlüssel jedenfalls in der Nähe der P. gracilis suchen.

Nachdem er seine ..Spezies" diagnosiert hat, fährt der Autor fort: „Die Form und Behaarung der

Blättchen ist dieselbe wie bei P. gracilis. Sie könnte eine auf fettem Boden und an einem schattigen Ort

entstandene Form von dieser sein und wurde zuerst auch von nur für eine solche gehalten; allein da sich

die Ähnlichkeit nur auf die Blattform und Behaarung bezieht, so liielt ich es für besser, sie als eigene Spezies

zu beschreiben." Nun werden die von mir oben angegebenen Abweichungen von der typischen P. gracilis

hervorgehoben, und diese sind nach meiner Ansicht nicht so bedeutend, daß sie nicht an einer degenerierten

Form derselben vorkommen könnten. Ich halte deshalb vorläufig noch an der von Rydberg zuerst

gehegten Ansicht fest, bis ein genaues Studium der Blütenteile (Antheren. Karpelle, Griffel) die Unter-

bringung der Pflanze in einer andern Gruppe erfordert. Es ist immer eine mißliche Sache, auf ein vereinzeltes,

anscheinend nicht normales Individuum eine neue Art zu gründen, besonders wenn man sich nicht einmal

über die Gruppe klar ist, in welche es gehört.
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\H. Poteutilla Blasclikeana Tuicz.

Gau (lex crassus plurieeps residuis fuscis slipularum vestiliis; caiiles floriferi crassi e basi

arfiiata adscendenlos oIi;?ophylli 40—70 cm longi, apice subcongestim cymosi pluriflori, siciil petioli pedun-

culique tomentulosi ol sparsiin soriceo-pilosi; f oli a radicalia et caulina infinia longe petiolata septenata

caiilina supcM-iora qiiiaala el 1crii:ila lucvitcr |)etiolata; s t i p ii 1 a > iiilimae scariosae feiTugineae longe

adiialae aiiriculis laiiceolatis, cauÜMae lierbaceac ovato-lanofülatac aciitae integrae vel interdum grosse

dentalac; foliola lato olxivala ri—5 cm longa, profunde inciso-serrala segmentis ovatis vel oblongis

oblusiusculis vel acutis pIcniiiKnic (li\ ri'gnitihiis. sui»ra parce pilosa vel subglabra viridia. subtus albo-

vel incano-tomentosa et pilis parcis sericeis praedita; flores breviiiscule pedunculati conspicui 18

—

22 mm iati; calyx sericeo-villosiis. s e j) a 1 a acuminata, externa oblongo-lanceolata breviora quam interna

ovato-lanceolata; petala in luiriLa typica obcordata profunde emarginata calyce subduplo longiora

(attamen vide varietates) flava; discus staminifer pilosus latiusculus, s t ami n a 20 filamentis brevibus,

antheris subrotundo-ovatis iufra enxarginatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum bemisphaericum oligocarpum;

c a r p e 1 1 a obiongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis gracilis basi coniformis stigmate vix dilatato,

carpello longior. '2j.. Flor. .hin.—Aug.

P. H 1 a.s ch k e a II a Turczaninow M.s. ox Lehm. linl. sem. hört. bot. Ilamh. 185:i. 9; it. Rev. Pot. 107, ic. t. 64

(optima); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 69, ic. t. 25; P. g r a c i 1 i .s Wats. Kings Kep. V. 88 et auct. var. saltem pp.

Man könnte versucht sein, diese Art für eine Varietät der P. gracilis zu iialten; bei genauerer Unter-

suchung muü man aber R y d b e r g l)eipfiicliten, wenn er sagt, sie stehe dieser cbirchaus nicht näher,

als der P. pulchcrrima. Der Umriß der BUittchen ist wie bei der letztern, die Bezaiinung derselben dagegen

ähnlicii wie bei der ersteren; von lieiden weicht sie sehr auffallend durcli ihic dicken Stengel, von P.

gracilis auch durcli bedeutend größere Blüten ab.

Vorkommen. Diese Art ist eine der häufigsten Potentillen des westlichsten, an den pazi-

fischen Ozean griMizenden Nordamerika von California bis nach Alaska hinauf. Ihr Verbreitungs-

gebiet fällt z. T. mit dem der typischen /'. gracilis zusanrmen, aber sie meidet das der P. pulcherrima.

Var. glomerata Th. W.; P. ghmmtla Aven Nelson Bull. Torrey Bot. Club XXVI. 480 (1899).

— Dil'l'ei't a tyiiu floribus in supremis ramorum axillis congestim agglomeratis. petalis parvis subrotundis

calycem vix superantibus. — Ob diese Varietät (,,Spezies") nicht bloß auf einer seltenen Abnormität des

Blutenstandes beruhen sollte? Der Autor sammelte sie in W y o m i n g am Bear River bei Evanston

und ])e,i Cokeville. — Aven N e I s o n hielt sie für nächstverwandt mit P. Nutlallii Lehm., aber R y d-

berg ist (i. c.) anderer Ansicht und erkannte ihre Zugehörigkeit zu P. Blasclikeana.

Var. permollis Th. W.; P. pcrmollis Rydb. Bull. Torr. Bot. Club. XXVllI. 175 (1901). — Differt

a lypo caulilms, <alyrihus et foliis utraque pagiaa pilis albis brevibus et longis mollissimis dense obsitis,

albicantibus, floribus minoribus et petalis calycem paruin superantibus, sepalis omnibus subaequilongis.

— R y d b e r g gibt selbst die sehr nahe Verwandtschaft dieser ,,Spezies" mit P. Blaschkeana zu und sagt,

daß sie sich von ihr hauptsächlich durch die dichtere und weißere Behaarung sowie durch etwas kleinere

Blüten unterscheide. Kr zitiert nur zwei Belegexemplare aus Washington.
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95. Poteiitilla pectiniset'ta Rydb.

Caudex crassiusculus pluriceps; caules floriferi adscendentes 30—40 cm alti; superne dense

cymosi, subhirsuti; f o 1 i a radicalia longe petiolata 5—7nata; s t i p u 1 a e ovatae saepe incisae; f o 1 i o 1 a

oblongo-obovata, ultra mediam laminae parteni pectinatim inciso-serrata segmentis oblongis aut linearibus

acutiusculis, utrinque adpresse sericeo-pilosa et insuper siibtus parce cano-tomentulosa; f 1 o r e s niediocres.

calyx adpresse sericeus, s e p a 1 a externa lirieari-lanceolata, breviora quam interna late-lanceolata;

p e t a I a obcordata calyceni vix superantia. flava. 1^.. (Ex K y d b e r g.)

P. pectinisecta Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club. XXIV. 7 (1897); it. Monogr. 73, ic. t. 21. f. 2.

Diese mir noch nicht zu Gesicht gekommene Spezies, Hef nach dem Autor früher unter dem Namen
P. gracilis v. flahelliformis und P. fastigiata. Nach der Beschreibung und Abbildung muß sie in der Be-

haarung der P. gracilis var. viridescens ähnlich sehen, im Blattschnitt und der Bezahnung aber der P.

Blaschkeana näher kommen; ja, die langen schmalen Segmente erinnern bereits etwas an die noch längeren

aber unregelmäßigeren der folgenden P. flahelliformis. Im Habitus soll sie sehr der P. fastigiata gleichen,

welche übrigens kurze und nicht kammförmig gestellte Zähne besitzt.

Vorkommen. Sie scheint im westlichen Nordamerika ziemlich verbreitet zu sein;

Rydberg zitiert Belegexemplare aus den Staaten Arizona, Utah, Wyoming und Montana.

90. Poteiitilla flahelliformis Lehm.

Caudex crassus pluriceps; caules stricte erecti 40—70 cm alti oligophylli, superne condensato-

cymosi multiflori, sicut petioli et pedunculi tomentulosi et pilis longis serieeis obsiti; folia radicalia

longissime petiolata 7—9nata, cauUna superiora breviter petiolata et subsessiha 5—3nata; stipulae
infimae membranaceae basi lata adnatae auriculis lineari-lanceolatis, caulinae herbaceae lanceolatae

integrae, rarius incisae; foliola aut dense congesta, aut inter se subpinnatim remotiuscula (ut in P.

piilcherrima). ambitu oblongo-obovata 3—8 cm longa, fere usque ad nervum medium pectinatim pinnati-

secta segmentis 1—2 cm longis linearibus acutis saepe iterum fissis, niargine plerumque revolutis, rarius

planis, supra sericeo-pilosa aut subglabra, subtus albo-tomentosa et parce pilosa; f 1 o r e s breviter pedun-

culati 15—20 mm lati; calyx dense sericeo-viilosus, sepala externa lineari-lanceolata, breviora quam
interna ovato-lanceolata acuta; petala late obovata emarginata calycem plus minusve superantia,

flava; discus staminifer latus pilosus, s t a m i n a 20 antheris oblongo-ovatis infra emarginatis; r e c e p t a-

c u 1 u m conicum pilosum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia dorso levissime carinata; Stylus sub-

terminahs gracihs basi coniformis stigmate vix dilatato, carpello maturo longior. %. Flor. Maj.—Jul.

P. flahelliformis Lehmann, Nov. stirp. Pug. II. 12 (1830); it. Rev. Pot. 108; it. Monogr. Pot. Suppl. I. t.

6; Rydh. Monogr. 74, ic. t. 28. f. 1—5; P. gracilis ^) flahelliformis Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 440.

Die Art steht der P. pectinisecta und der P. Blaschkeana weit näher als der P. gracilis, besonders

sind es ihre obovalen tief eingeschnittenen Blättchen, welche stark an die der Blaschkeana erinnern, nur daß

die Segmente hier wohl doppelt so lang sind. Interessant ist, daß die Teilblättchen hie und da, besonders

an Kulturpflanzen, ganz ähnlich wie bei P. piilcherrima var. subpinnata auseinanderrücken, so daß dann
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das Blatt wie gedrängt dreipaarig gclicderl erscheint. Iln'e spezilische Sell.slaiidigkeit gegenüber den

vorhergehenden verwandten Arten kommt auch in dem konischen (nicht II.k h-hemisphärischen) Frucht-

boden und in den großen länghchen (nicht nindlich-ovalen) Antheren znni Ausdruck.

Verbreitung. Wie alle ilu'e Verwandten bewohnt diese Art das westliche Nordame-
rika und findet sich von Hiitish Coluruliia und Saskatchewan südlicli bis Wyoming und .\ord-Kali-

t'ornien.

Var. typica: segmentis foliolorum anguste linearibus, subrigidis, margine revolutis, petaHs

calvcem parum superantibus. Dies ist die gewöhnlichste, auch von L e ii in a n n beschriebene und ab-

gebildete Form. Letzterer unterschied von ihr noch eine:

F- tenuior (/^ //«/'. ß) truuior Leiim. 1. c.) ,,caule glabriusculo, l'oliis supra glaberriniis, segmentis

foliolorum miillo angustioribus a])proximatis pectinatis acutiusculis iuterdiim bii'idis."

Eine /. subpinnata mit auseinandergerückten Teilblättchen habe ich bereits oben erwähnt. Zu

ihr gehören z. B. auch Exemplare ans Idaho in Siegfrieds Potentillarium kultiviert.

Var. ctenophora Hydh. Bull. Torr. Bot. Club. XXIV. 7. (1897); it. Monogr. 75 (pro specie!),

ic. t. 28. f. 6 (fohum tantum): segmentis foliolonun late-linearibus, blandioribus, margine planis, petalis

calyce multo longioribus. — Das Verhältnis dieser Varietät zur var. typica scheint mir ungefähr dasselbe

zu sein, wie z. B. das der /'. argentea var. decumbens zu deren var. typica. und ihre Erhebung zur Spezies

scheint umso weniger angebracht, als der Autor in seiner Monographie (1. c.) selbst sagt, es sei vielleicht

besser, sie als Varietät der P. flabelliformi.s anzusehen, da Zwischenformen nicht fehlen. Warum hat

er es dann nicht bei seiner ersten Bewertung (1897) bewenden lassen? Es scheint, daß er die Grenzen

seines Speziesbegriffes nocli jährlirh enger zieht.

97. Potciitilla lunmeseens Rvdb.

C a u d e x bi'evis squamosus; c a u I e s stricte erecti 40—50 cm alti, praeserlim superne indumento

fusco vel fulvo oblecti; folia radicaUa longissime petiolata petiolis patenter villosis, 5—7nate digitata;

foliola 4—7 cm longa ambitu late oblanceolata , utrinque pihs fulvis strigose-pilosa, subtus

pallidiora pectinatim usque ad nervum medium in segmenta hnearia obtusa dissecta; foha cauhna simiha

sed minora et brevipetiolala vel subsessilia; inflorescentia copiosa cymoso-corymbosa; calyx

strigoso-villosus, sepala (externa linearia obtusa, duplo breviora ac interna ovato-lanceolata acuta;

petala 5—6 mm longa obovata calycem parnni snperantia, flava. (Ex R y d b e r g.)

P. Ijrunescens („b r u n iic s c o n s") liydl). Bull. Torr. Bot. Clul). X.WHI. 17:i. (1901).

Der Autor fügt seiner (enghschen) Diagnose noch bei ; The species is a member of the graciHs-group

and nearest related to P. flabelliforniis. from whicli il differs in tiie light bi'own or yellowish pubescence
and the lack of tomentuni on the Idwrr siirface of tiie leaves."

Vorkommen. Das einzige Belegexemplar, welches Rydberg von dieser Spezies zitiert,

wurde a. 1807 von F. T w e e d y in W y o m i n g (,,Spread Creek in the Teton Forest Reserve") in einer

Höhe von ca. 2000 m gesammelt.
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98. Poteiitilla Candida livdb.

Caudex crassiis pluriceps; caules humiles 10—20 cm alti, siiperne dense cymosi subpauci-

flori, sicut petioli, pedunciili calycesque dense albo-sericei ; folia radicalia breviter petiolata 7—9nata,

caulina quinata et ternata, floralia simplicia et reducta; s t i p u 1 a e fol. rad. basi lata adnatae auriculis

brevibiis ovato-lanceolatis, caulinae ovatae acutae 1 cm longae integrae; foliola oblongo-obovata

1—k cm longa crassiuscula, profunde suLpectinatim inciso-serrata segmentis (in majoribus utrimque

7—9) oblongis subobtusis. utraque facie dense argenteo-sericea, tomento vero destituta; f 1 o r e s breviter

pedunculati 10 mm lati; sepala acuta, externa lanceolata internis ovatis multo breviora; petala
late obovata emarginata calyce paulo longiora, flava; Stylus basi incrassatus longissimus. Ij.. (Ex

R y d b e r g.)

P. Candida Rydberg, Bull. Torr. Bot. Cliih. XXIV. fi (1897): it. Monogr. N. Am. Pot. 67. ic. t. 23.

leb kenne die Art noch nicht durch Autopsie und muß mich mit Herrn Rydbergs Angaben

über sie begnügen. Er sagt, sie gleiche am meisten einer kümmerlichen P. Blaschkeana und unterscheide

sich von dieser hauptsächhch durch die dichte silberweiße Seidenbehaarung auf beiden Seiten der Blätter

und an den andern Pflanzenteilen. Diese Behaarung ist gewiß ein vorzüghches Erkennungsmittel der Art

gegenüber allen andern Graciles digitatae. aber noch wichtiger scheint mir für ihre Unterscheidung von

den vorhergehenden derselljen der Unistand, daß ihr ein echtes tomentum (unter der schlichten Behaarung)

auf der Blattunterseite vollständig abgeht. Bei den noch folgenden ist dieses zwar auch der Fall, aber sie

sind viel schwächer behaart und grün.

Vorkommen: im westlichen Nordamerika. Sie scheint sehr selten zu sein, denn

Rydberg zitiert nur wenige Belegexemplare aus den Staaten Nevada, Wyoming und

Montana.

99. Püteutilla etomeutosa Rydb.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis stipularum obtectus; caules sat crassi stricte erecti

40—50 cm alti oligophylli. superne dichotomo-panniculati ramis arrectis multifloris; sicut petioh pedun-

culique parce puberuh et piiis longis sparsis obsiti; folia radicalia et caulina infima longissime petiolata

7(—9)nata, cauHna superiora 5nata et ternata, floraha simphcia et reducta; stipulae infimae sub-

scariosae ferrugineae longe adnatae auricuhs lineari-lanceolatis, caulinae herbaceae ovato-lanceolatae

integrae; foliola magna 3—5 cm longa oblongo-obovata, ad tertiam laminae partem crenato-serrata

dentibus ovatis vel oblongis obtusis (raro subacutis) planis, utrimque viridia, supra parce pilosa vel glabres-

centia, subtus leviter adpresse sericeo-pilosa, tomento omnino destituta; flores mediocres breviuscule

pedunculati 15 mm lati; calyx sericeo-villosus. sepala acuta, externa lineari-lanceolata internis ovatis

breviora; petala obovata emarginata calycem vix superantia, flava; discus staminifer latiusculus

parce pilosus; stamina 20 antheris parvis subrotundo-ovatis; receptaculum parvum hemi-

sphaericum pilosum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis basi coniformis, gracihs

stigmate parum dilatato, carpello longior. Ij-. Flor. Jun.—Jul.
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P. etomenlosa R.vdberg, Bull. Torr. Bot. Club XXIW 8 (1897); it. Monogr. N. Am. Pot. 63; P. ri g i d a Newberry,

Pac. R. R. Rep. VI. pars 3. pg. 72 (1857).

Mit Recht sagt der Autor, daß diese Art in allen Punkten der P. pulcherrima am nächsten stehe,

ja, daß man sie bei einer sehr weiten Fassung des Speziesbegriffes als eine filzlose Varietät zu dieser stellen

könnte. Die vollständige Abwesenheit des Filzes ist allerdings so auffallend, daß ich mich nicht zu diesem

insinuierten Vorgehen entschließen möchte, besonders da ich an meinen Exemplaren (aus Wyoming) doch

auch andere feine Unterschiede bemerkte, die in ihrem Zusammenwirken mit der Filzlosigkeit zur Auf-

rechterhaltung der Spezies zu bereciitigen scheinen. Die Stengel der P. elomentosa sind bedeutend dicker

und steifer als die der P. pulcherrima, die Äste und Zweige des Blütenstandes sind aufrechter und straffer,

die Blütenstiele kürzer, die einfache Behaarung ist an allen Pflanzenteilen viel spärlicher usw.

Vorkommen : im w e s t 1 i c h e n N o r d a m e r i k a, besonders in Cahfornia (wo P. pulcherrima

feidt), seltener in Wyoming lieobachlet.

1(K). Poteiitilla oaxacaiia Rvdl).

Caudex crassus; caules floriferi 40—50 cm longi adscendcntes oligophylH. superne expanse

cymosi pluriflori, pilosi; folia radicalia longissime petiolata quinata, cauhna breviter petiolata vel sub-

sossilia ternata; stipulae inferiores scariosae lanceolatae, superiores herbaceae late ovatae, saepe

dentatae; f o 1 i o 1 a foliornin inlVrionim late obovata circiter 5 cm longa elevato-nervosa, grosse crenata,

utrimque, sed subtus densius pilosa; f 1 o r e s 15 mm lati; calyx jiilnsus, s e p al a subaequilonga. externa

oblonga, interna ovata; pelala obovata calyce sesqui-longiora, flava; stamina 20—25. Ij.. (Ex

H y d b e r g.)

P. oaxacana Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 206.

Der Autor setzt diese Art, die er erst während des Druckes seiner Monographie kennen lernte und

im Anhang zu dieser kurz i)eschrieb, in die Gruppe der Graciles und sagt, sie gleiche am meisten der

P. gracilis in Form und Beliaarung der Blättchen, sei aber größer, im allgemeinen dichter behaart und

habe einen lockereren Blütenstand als diese. Da er in der Diagnose keinen Filz erwähnt und zudem sagt,

daß sie sich von der ,,P. starninea" durch die Abwesenheit des Filzes unterscheide, mußte ich sie nach

meinem Schlüssel hier in der Nähe der P. fastigiata unterbringen. Ausgeschlossen erscheint es mir nicht,

daß sie nach einem eingehenderen Studium wie die ,,P. starninea" in die Gruppe der Haematochroae ver-

setzt werden müßte.

Vorkommen: in M e x i c o, Staat ü a x a c a. Bis jetzt nur in den von L. S. S m i t h 1894 bei

Cualro Venados in 2600 m Höhe gesammelten Exemplaren bekannt.

101. Poteiitilla fastigiata Nutt.

Caudex crassiusculus pliu-iceps residuis fuscis slipularum laxe vestitus; caules adscendcntes

15—30 cm longi oligophylli, superne parum ramosi subcongestim cymosi pluriflori, sicut peduncuh et

petioh puberuli et sparsim longius pilosi; folia radicaha longe petiolata 5—7nata, cauhna superiora

ternata subsessiha; stipulae infimae membranaceae ferrugineae basi longe adnatae auricuhs brevibus
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ovatis, superiores herbaceae ovato-lanceolatae integrae vel quandoque dentatae; f o 1 i o 1 a obovata

1—3 cm longa, ad tertiam laminae partem grosse crenato-serrata dentibus ovatis aut ovato-oblongis

plerumque obtusis, utrimqiie viridia, pilis longis + dense sericeo-pilosa et interdum subtus levissime tomen-

tiilosa; f 1 r e s 10—15 mm lati; calyx sericeo-villosus, s e p a 1 a acuta, externa oblonga internis ovatis

breviora; petala late obovata emarginata, flava, calycem pariim superantia; discus staminifer latius-

culus pilosus, stamina 20 antheris subrotundo-ovatis, inIVa late emarginatis; receptaculum
pai'vum hirsutum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis basi coniformis stigmate

parum dilatato, carpello longior. %. Flor. Jun.—Jul.

P. fastigiata Niittall Ms. ex Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 440 (1840); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 65, ic. t. 21.

f. 1. (mediocris quoad folia); P. gracilis var. fastigiata Wats. Proc. Am. Acad. VIII. 557; P. olopetala
ß) fastigiata Lehm. Nov. stirp. Pug. IX. 46 (1851); it. Rev. Pot. 79.

Rydberg hält diese Spezies für nächstverwandt mit P. pulckerrima. der sie in der Form der

Blättchen gleiche. Letzteres ist zwar richtig (— was auf seiner Zeichnung nicht gut hervortritt — ), aber

damit hat die Ähnhchkeit so ziemlich ein Ende. Die in allen Teilen viel kleineren Pflanzen machen in

natura schon habituell einen ganz verschiedenen Eindruck, wozu besonders wieder das Fehlen des weißen

Filzes auf der Blattunterseite beiträgt (nur selten finden sich dort Spuren eines sehr dünnen graulichen

Filzes). Näher als der P. pukherrima scheint sie mir der P. etomentosa zu stehen, doch kann sie auch mit

dieser nicht spezifisch vereinigt werden.

Vorkommen. Die Art besitzt im westlichen Nordamerika eine weite Verbreitung,

kommt aber nach Rydberg allenthalben nur zerstreut und selten vor. Er zitiert vereinzelte Exem-

plare aus Assiniboia (Canada), Washington, Idaho, Wyoming, Nevada und Cahfornia. Ich besitze sie

auch von Banff im canadischen Felsengebirge (Alberta). Der Standort von N u 1 1 a 11 s Original-Exem-

plar (,,Plains of the Rocky Mountains") ist nicht genauer bekannt.

102. Potentilla Niittallii Lehm.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis stipularum laxe vestitus; caules floriferi crassius-

culi stricte erecti 50—80 cm alti foliosi, superne ramis longis subcondensatim cymosis multifloris, sicut

petioli et peduncuH parce puberuli et sparsim pilis longioribus, interdum etiam glandulis minutis obsiti;

folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata (5—)7nata, caulina quinata et ternata; stipulae
infimae subscariosae adnatae auricuHs lanceolatis, caulinae herbaceae oblongo-lanceolatae acutae sub-

integrae; foliola oblanceolata vel oblonga, majora 4—S cm longa, fere ad medium laminae partem

inciso-dentata dentibus oblongo-triangularibus acutiusculis divergentibus, valde elevato-nervosa, utrimque

viridia et parce hirsuta, subtus tomento omnino destituta, sed quandoque glanduhs minutis adspersa;

flores breviuscule pedunculati mediocres 10—15 mni lati; calyx hirsutus, sepala externa lineari-

lanceolata, plerumque breviora quam interna ovato-lanceolata acuminata; petala obovata emarginata

calyce subaequilonga, flava; discus staminifer latiusculus pilosus. stamina 20 antheris parvis ovalibus

infra profunde emarginatis; receptaculum parvum hemisphaericum pilosum suboligocarpum;

carpella parva oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis coniformis basi parum incrassatus,

gracilis et carpello maturo multo longior, stigmate valde dilatato. %. Flor. Jun.—Jul.

P. Xuttallii Lehmann, Ind. sem. hört. bot. Hamb. 1852. 12; it. Rev. Pot. 89, ic. t. 33; Rydb. Monogr. N.

Am. Pot. 70. ic. t. 26; P. recta Nutt. Gen. I. 310 (1818); P. r i g i d a Nutt. Journ. Acad. Pliil. VII. 20 (1834); P. c h r y-

santha Lehm, in Hook. Fl. Bor. Am. I. 193 (1833); P. gracilis var. r i g i d a Wats. Proc. Am. Acad. VIII.

557 (1873) etc.
98

Bibliotheca botanica. Heft 71.
*°
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Aus den aiigofülirlfii Syaonyiuoii golil sdiuu liervor, welche Unsicherheit über die SteUung dieser

Art lange Zeil geherrscht hat. Es läßt sich niclit leugnen, daß sie besonders im Blattschnitt eine gewisse

habituetle Ähnltchiieit mit der europäischen P. recta L. besitzt; aber ein genaueres Studium ihrer Blüten-

teile, welches die älteren Floristen leider nie angestellt haben, rückt sie sofort weit von dieser hinweg und

überhaupt aus der ganzen Gruppe der Rectae hinaus. Sie findet ihren natürlichen Platz nur in der der

Gracües, in welche sie auch Herr R y d b e r g versetzt hat.i) In den meisten botanischen Gärten Europas

werden ständig verschiedene /-pc/a-Formen für P. Nuttallii ausgegeben; natürhch hat auch Siegfried

(unter Xr. 471) eine solche unter diesem Namen in Umlauf gebracht. Ein Blick auf die sehr charakteris-

tische kurzborstige /-eda-Behaarung des Stengels, die langen Stieldrüseu. den kurzen dicken Grirfel. die

langen Antheren. die runzeligen gekielten Früchtchen würde genügen, iiiii solche Wechselbälge sofort

zu entl;n'ven.

Die Diagnosen L e h ni a n n s und H y il b e r g s stimmen niciit in allen Punkten überein; besonders

autl.illeiHl ist OS, daß der erstere ein großes Gewicht auf die Anwesenheit von Drüsen an den Stengeln,

Kelchen und Blättern zu legen scheint, während letzterer solche gar nicht erwähnt. So weit meine Be-

obachtungen an einem nicht sehr umfangreichen Vergleichsmaterial reichen, ist der von L e h m a n n

betonte Charakter jedenfalls nicht konstant; allerdings trifft er zu bei einem von A s a G r a y an Leh-

mann eingesandten Exemplar aus Oregon, aber an meinen Exemplaren aus Californien fand ich teils

gar keine, teils nur sporadische Sitzdrüsen an Kelchen und Blättern. Es handelt sich auch bei dem er-

wähnten Exeniplar in L e h m a n n s Herbar nur um kleine Sitzdrüsen; lange Stieldrüsen (wie bei P. recta)

fehlen aucii an diesem. — Unter den wenigen Gracües digitatae etomentosae schließt sich die P. Nuttallii

meines Erachtens am nächsten der J>. etnmentosa an. welche ich in der Tal unter dem Namen P. rigida

Null. (= P. Nullallii) von einem tüchtigen amerikanischen Floristen aus dem Staate Wyoming erhielt. Doch

unterscheidet sich diese u. a. duirh ihi'e weicheren, denen der P. pulchcrniiiu ähnliciien Blätter und die an-

liegende Seidenbehaaruug der Hlallunterseite.

Vorkommen. Die Art ist im westlichen Nordamerika von Colorado und California

südwärts, bis nach Britisli C(iliniil)ia und Saskatchewan nordwärts ziemlich verbreitet.

Var. glabrata Lelmi. Kev. Pol. 89 (1856); Rydb. 1. c: „omnibus partibus valde elongatis et magis

glabratis; foliolis angustioribus profunde pinnatifido-laciniatis, segmentis anguslioribus valde inaequahbus."

(Lehm.). — Ich erwähne diese, wie es scheint seltene Varietät, welche auch R y d b e r g ohne Kommentar

wiedergibt, nur der Vollständigkeit wegen. Ich habe sie nicht gesehen und kann sie nicht beurteilen.

Anhang zur Gruppe der Gracües.

Potentilla gracilipes C. \'. l'iiier. Bull. Torr. Bot. Club. XXVII. 3'J2 ( 11)00) soll nach dem Autor

eine der P. Bre^veri nahestehende .\il der Gracües sein, sich aber durch ihre nur einblütigen Stengel und

weißzottigen Früchtchen auszeichnen; sie scheine die einzige noi'damerikanische Art mit gefiederten

Blättern und streng einblütigen Stengeln zu sein. Nach verschiedenen Angalien der Diagnose will es mir

aber sehr fraglich erscheinen, daß die .Art idierhaupl in die Galtung Potentilla gehört. Ohne das Original

gesehen zu haben, ist es mir nnmruilicli, ein richtiges Urteil abzugeben und ich begnüge mich damit, die

englische Diagnose in lateinischer Sprache wiederzugeben.

') Froilich finden wir sie auch bei lliin nolien der P. recta. da or unbegreiriicllpr Weise die Rectae und Chrysanthae

in die Grac(fes-Gruppe oinliezogen hat.
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Planta perennis condensata (..lufted"); caudex crassus verticalis, simplex vel superne ramosus,

8—10 cm longiis, 1 cm crassus, + dense peliolis vetustis obtectuä; folia radicalia ambitii oblonga 4—5jugo

pinnata, utriiique argenteo-sericea, 4—6 cm longa; foliola sessilia late cuneata, infima integra, reliqua

apice Irifida lobulis + inaequalibus; petioli plani; pedunculi paiici uniflori graciles pubescentes, erecti

6—8 cm alti, superne duabus bracteis ovatis acutis sessilibus simplicibus vel trilobis praediti; flores

20—25 mm lati, calyx rolatus adpresse pubescens, sepala externa elliptica. multo minora quam interna

late ovata acuta 6—7 mm longa; petala orbiculata breviter unguiculata, pallide flava, 10 mm longa, sepala

sat longe excedentia; stamina 50—60 filamentis glabris sed ad basin pubescentia villosula cincta;

carpella numerosa dense argenteo-villosa; Stylus terminalis carpello aequilongus plus minusve diver-

gens; carpella matura non visa.

Vorkommen: „Face of north cliffs, Blue Mts., Oregon, at the head of Anthony 's Creck,

altitude about 8000 ft., in Jul. 1899. W. C. C u s i c k, i\o. 2246."

Was in der Diagnose Zweifel an der Zugehörigkeit der Art zu Potentüla erregt, sind an erster Stelle

die 5 —6 Staubgefässe, die bei keiner bis jetzt mit Sicherheit dieser Gattung zugerechneten

Spezies vorkomnaen; an zweiter Stelle und erst in Verbindung mit jenem Hauptpunkt kommen dann die

terminalen divergierenden Griffel, die s i 1 b e r w e i ß z o t t i g e n Karpelle, die schal t-

artigen einblütigen Stengel usw. in Betracht.

Es scheint sich hier um einen ähnliehen Irrtum zu handeln wie bei der ebenso fragwürdigen Pot.

Davidi Franch. (S. Seite 119.)

Grex 17. Haematochroae. (Cfr. pag. 49.)

Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. (1904); — Haematochri ampl. et Graciles pp. Rydb. N. Am. Pot. (1898);

— Subpalmatae, Rectae, Argenteae, AureaeetMäcrophyllae Lehm. Rev. (1856) omnes pp.

Die Gruppe steht morphologisch und jedenfalls — w-enigstens was die amerikanischen Arten

anbelangt — auch genetisch mit der der Graciles in naher Beziehung. Die Griffelbildung ist in beiden

dieselbe und nur ihnen beiden, allen andern Conostylae eriotrichae gegenüber eigen; ja bei den Haematochroae

ist er noch typischer ausgebildet und länger ausgezogen, als bei den Graciles. — Leider iiaben wir unter

den zehn Arten der Gruppe auch wieder zwei ganz filzlose; von ihnen gilt dasselbe, was von den filzlosen

Graciles gesagt ist: wir können sie in anbelracht aller ihrer andern Charaktere unmöglich von ihren nächsten

filztragenden Verwandten trennen und aus der Gruppe entfernen. Glücklicherweise sind beide r o t-

blühend, was, wie wir gleich sehen werden, bei der Bestimmung schon auf den rechten Weg leitet.

R y d b e r g hat zuerst die rotblühenden Arten der Gattung Potentilla (in seinem eingeschränkten

Sinn) zu der Gruppe ,,Haematochri" vereinigt, aber leider als deren einzigen Unterscheidungscharakter

in seinem Schlüssel zu den Gruppen ihre rote Blütenfarbe bezeichnet, so daß sie unnatürHch zerrissen

wird. Wir können doch unmöglich die gelbblühende P. argyrophylla von der spezifisch nur schwer zu

unterscheidenden P. atrisanguinea, die er zu den „Haematochri" zählt, trennen, ebenso wenig die vor kurzem

entdeckte gelbe P. horrida von der roten P. haematochrus. Die rote Blütenfarbe der meisten Arten hat

insofern einen praktischen Wert für die Bestimmung, als wir sagen können, daß jede rote Potentille, welche

in Frucht- und Griffelbildung die Charaktere der Conostylae trägt, in der Gruppe der Haematochroae zu

suchen ist, da in keiner andern Gruppe dieser großen Subsektion rotblühende Arten bekannt sind. Damit
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ist niclil ausge.sclilo.sseü, daß es auch ein paar gelbblühende Haematochroae gibt. Die letztern unterscheiden

sich nun von den Graciles — nur mit diesen wäre bei der ähnlichen Griffelbildung eine Verwechslung zu

befürchten — durch andere Merkmale, die auch, abgesehen von der Blütenfarbe, bei den rotblühenden

zutreffen. Mit Ausnahme der (roten) auch sonst vom Typus der Gruppe etwas abweichenden P. coma-

roides, sind die Pflanzen groß und dickstengehg, meist dichtzottig oder rauhhaarig, ihre Blätter dick, derb

und starknervig, oft runzelig; der die Staubfäden tragende Ring ist meist dick angeschwollen, die Staub-

fäden selbst dicker und breiter als bei den Graciles, die Antheren länger, der Fruchtlioden meist viel größer,

reichfrürhtiger, stärker und länger behaart. Zu alledem kommt nun ihr eigentümliches Verbreitungs-

gebiet: drei Arten sIihI auf die H i m a 1 a y a - Länder beschränkt, alle andern auf den s ü d 1 i c h s t e n

Teil des nordamerikanischen Kontinents, nämlich Guatemala. Mexico und die

südlichsten an Mexico angrenzenden Staaten der Union: New Mexico, Arizona und Süd-California.

(Vergl. Karte I.)

Wenn wir uns die Herausbildung der Gru]ipe aus den vom Norden des Kontinents ausgehenden

und gegen Süden vt)rdringeiiden Graciles einigermaßen ]>lausibel machen können, so stehen \\\r dem weit

entfernten Vorkommen von drei Spezies in den abgelegensten Himalaya-Gegenden ratlos gegenüber;

denn es fehlt dort jeder nähere Anschluß an irgendeine asiatische Gruppe.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Foha radicalia subpinnata, trijuga jugis valde approximatis; planta tota

villosissima, canescens; folia subtus tomentosa simulquo subsericea; petala

rubra P. Ehr enb er giana.

II. Folia radicalia 5—7uate digitata.

A. Gaules graciles arniatim adscendentes 15—30 cm kmgi; foha fioralia valde

reducta; foliola fdliorum teuuia oblonga, apice tantum paucis denticulis

instructa, subtus super tomentum verum dense argenteo-sericea; petala

rubra P. c o m a r u i d e s.

B. Gaules crassi erecli vel breviter adscendentes 20—70 cm alti ramis pedun-

culisque crassiusculis, multiflori, inflorescentia plerumque foliosa; foliola

crassa, saepe nervosa et rugosa, multidentata.

1. Gaules 30—70 cm alti a medio dichotome ramosi, folia saltem supra

obscure viridia fere glabra; petala rubra.

a. Folia radicalia quinata; sepala externa elliptica post anthesin excres-

centia et internis longiora; petala clare purpurea calyce duplo longiora;

planta etomenotsa P. n e p a l en s i s.

b. Foha radicalia septenata (—quinata); sepala externa lanceolata post

anthesin non aut parum excrescentia
;
petala atrisanguinea calycem

parum superantia.

a) Planta glandulosa, etomentosa P. T h u r b e r i.

ß) Planta eglandulosa, foliola subtus albo-tomentosa P. a t r i r uh e n s.

2. Gaules 20—30 cm alti superne parce ramosi pauciflori; plantae lutes-

centi- vel canescenti-villosae; petala rubra vel flava.

a. Indumrntiim jilantae lutescens villosum, super paginam inferiorem

foliorum tomentum grossum imperfectum obtegens.

a) Folia radicalia septenata, foliola oblongo-obovata antice rotundata,

circumcirca multidentata; petala atripurpurea P. h ae tn a t o cJt r u s.
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ß) Folia radicalia quinata, foliola angusta lineari-lanceolata longissima,

antice non rotundata, antice denliculis distantibus serrata; petala

lutea P. h orr id a.

b. Indumenlum villosum planlae albo-canescens, super paginam ia-

feriorein foliorum tomentum verum obtegens; foliola late obovata;

petala lutea P. I e p l o p e t a l a.

111. Folia radicalia ternata, raro iutermixtis quibusdam 4—5natis; foliola

crassa, nervosa et rugosa, late obovata vel subrotiinda. subtus dense albo-

tomentosa.

A. Petala, styli et stamina lutea; caules subsimplices apice pauciflori: foliola

sessilia, supra plerumque dense sericea P. a r g y r o p h y 1 1 a.

B. Petala, styli et stamina atrisanguinea ; caules superne ramosi pluriflori

;

foliola plerumque petiolulata. supra parce. rarius dense pilosa . . . . P. atrisanguinea.

103. Poteiitilla Elireiibergiaiia Schlecht.

Caudex incrassatus pluriceps residuis fuscis stipularum obtectus; caules floriferi e basi

adscendente erecti crassiusculi 20 cm alti foliosi, a medio ramosi laxe panniculati multiflori, sicut petioli

pedunculi calycesque canescenti-villosi ; folia radicalia crasse petiolata subpinnata plerumque 3juga

jugis valde approximatis, caulina superiora subquinata et ternata, floralia simplicia; s ti p u 1 a e fol. rad.

basi lata adnatae auriculis parvis ovato-lanceolatis, caulinae ovato-oblongae acutae integrae vel bifidae;

foliola sessilia valde congesta, interdum subdigitata, infima minora, quandoque remotiora, crassius-

cula et nervosa, oblonga 2—4 cm longa, ad mediam laminae partem vel ultra pectinatim inciso-serrata

segmentis aequalibus oblongis acutiusculis, supra adpresse pilosa viridula, subtus super tomentum sub-

sericeo-villosa sordide albida; flores longe pedunculati 15—18mm lati; calyx post anthesin paulo

auctus, sepala subaequilonga acuta, externa anguste-oblonga , interna lanceolata intus rubella;

petala fere obcordata leviter emarginata calyce paulo longiora, fusco-rubra; annulus staminifer in-

crassatus glaber spatio valde piloso a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 filamentis latiusculis subulatis,

antheris oblongo-ovatis infra profunde emarginatis, rubris; receptaculum conicum albo-villosum

polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia, Stylus subterminalis coniformis basi incrassatus,

proinde graciliter protractus, carpello maturo multo longior stigmate valde dilatato. %.

P. Ehrenbergiana Schlechtendal in Linnaea XIII. 261 (1839); Lehm. Rev. Pot. 74, ic, t. 32.

Die Art ist durch ihre, wenn auch unvollkommen gefiederten Blätter von allen andern

Haematochroae sofort leicht zu unterscheiden; auch sind bei ihr die Teilblättchen tiefer (kammförmig)

eingeschnitten, als bei irgend einer andern. An den authentischen Exemplaren Ehrenbergs im

Berliner Herbar, welche ich zu studieren Gelegenheit hatte, sind die untern, meist nicht genau opponierten

Fiederblättchen z. T. weiter ab- und auseinandergerückt, als in der L e h m a n n s c h e n Zeichnung,

welche im übrigen gut ist.

Vorkommen: in Z e n t r a 1 - M e x i c o, bei Huajalote (Real del Monte), wo sie E h r e n b e r g

entdeckte. Sie scheint sehr selten zu sein und es ist mir nicht bekannt, daß sie bis jetzt noch anderwärts,

oder überhaupt nach E h r e n b e r g wieder gesammelt worden ist.
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104. Poteiitilla eomaroides H. B.

E radice crassa caudex crassus pluriceps residiiis fuscis stipiilarnm vestitus; caules floriferi

graciles e basi arcuata adscendonles 15—30 cm longi oligophylli, superne laxe panniculati et plerumque

pauciflori, sicut pelioli, podunculi oalycesque subadpresse sericeo-pilosi albo-canescentes; f olia radicalia

+ longe petiolata quinata, rariiis septenata, caulina niullo minora, subsessilia ternata, floralia minima

simpiicia; s t i }> u 1 a e fol. rad. siibmembranaceae longe adnatae auriciilis lineari-lanceolatis, caulinae

ovalae vel oblongae acutae inlegrae; foliola subcartilaginea (non elevato-nervosa nee rugosa) oblonga

2—3 cm longa, basi et apice obtusata, plerumque apice tantum denliculis 3—5inslructa, rarius magis

deorsum serrulata aut integerrima, supra glabra aut parce pilosa viridia, subtus super tomentuni tenue

argenteo-sericea nitida; flores gracililer pedunculati 12— 15 mm lali; ealyx extus albo-sericeus, intus

atripurpureus, post anthesin non auclus, s e p a 1 a externa oblonga obtusiuscula, internis ovatis acutis

breviora; petala late obcordata calyce duplo vel sesqui-longiora, atripurpurea; annulus stami-

n i f e r parum incrassatus glaber disco valde piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis

laliusculis subulatis rubris. antheris subrotundo-ovatis infra profunde emarginatis; receptaculum
parvum homisphaericum valde pilosum; carpella ovoidea laevia; Stylus subterminalis ruber

gracilis basi coniformis. carpello maturo multo longior stigmate valde dilatato. %. Flor. Jul.—Nov.

P. comaroides Humboldt & Bonpland Ms. ex Nestler Pot. Monogr. 62, ic. t. 4. f. .3 (1816): Lehm. Rev. Pot

110; P. rubra VVilld. herb, ex Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 292 (1816), non al.

Dii'se Spezies weicht Jiabiluell von den andern Arten der Gruppe bedeutend ab, zunächst durch

ihre .sehr dünnen, nur 15—20 cm holien Stengel, dann aber besonders durcli ihre länglichen, unterseits

silberweiß glänzenden, schwachbezahnlen Blättchen, welche ganz auffallend an die der P. alba oder der

/-•. alchimüloides , auch an die der P. nitida und P. Saxifraga erinnern, jedoch unter der Seidenbehaarung

einen echten Filz besitzen. Die Bildung der Früchtchen und Griffel, sowie der ganzen Blüte ist

genau die der andern Haematochroae.

Vorkommen: in Z c n t r a 1- u n tl S ü d -Mexico; so um den Vulkan Jorullo (H u m b o 1 d t),

in der Ebene von Toluca bei San Joaquin und auf alpinen Matten (Schiede), Mineral del Monte

(K h r e n b e r g). In der letzten Zeit wurde sie von Pringle in der Sierra de Pachuca gesammelt und

verteilt, das einemal (1898 sub No. 6945) als „P. fiisca Schlecht.", das anderemal (1902 sub No. 9782)

leider als ,,P. haematochrous Lehm.".

Var. fusca Lehm. Kuv. l'uL. 111 (1856); P. fusca Schlecht. Linn. XIII. 262 (1839). — Differt

a typo foliis saepe septenatis, foholis sublatioribus, non tantum apice, sed a medio sursum pluriserrulatis,

subtus magis tomentosis et minus serieeis. — Nach den im Berliner Herbar eingesehenen Exemplaren

S c h i e d e s ist die Varietät — von Spezies kann absolut keine Rede sein — von wenig Belang; es zeigen

sich Übergangsformen zum Typus, und zu diesen rechne ich auch die schon erwähnten, von Pringle
nntiT .No. 9782 verteilten Exemplare.

Var. stenodactyla 'l'li. W. hiftrrt a tyjjo foholis anguslissimis (vix 3 mm latis, 25—30 mm
longis) integerrimis acutis, plerumque conduijlicatis, subtus griseis, parun^ micantibus, caulibus gracil-

limis, floribus multo minoribus. — Diese eigenlümhche Varietät ist viel auffallender, als die vorhergehende

und verdient mindestens ebenso gut hervorgehoben zu werden wie diese. Sie liegt im Berliner Herbar

lind wurde nach der Etikette von C. E h r e n b e r g bei Toluca gesammelt.
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105. Poteiitilla iicpaleiisis Hook.

C a u (I e X validiis pluriceps residuis fuscis stipularum vestilus; c a u 1 e s floriferi crassi e basi

adscendente erecti (raro prostrati) 30—60 cm longi polypliylli. juirpurascentes, a medio parce dichotome

raniosi raniis elongatis laxe panniciilatis aiit racemiformibiis multilloris. sieut petioli, pediineuli calycesque

longe et patenter hirsuti, eglaiidiilosi; folia radicalia et caulina inl'eriora longiuscule petiolata quinata,

caulina superiora ternata, floralia partim ternata partim simplicia; s t i p u 1 a e infimae basi lata adnatae

auriculis ovatis, caulinae magnae ovatae basi dilatata adnatae integrae; foliola foliorum inferiorum

oblongo-obovata antice rotundata, crassiuseula nervosa et subrugosa, excepta basi cuneata et integra

crebro crenato-serrata dentibus brevibus latis acutiusculis, utrimque viridia. parce adpresse pilosa,

tomento omnino destituta; f 1 o r e s longe petiolati conspicui 22—25 mm lati; calyx extiis hirsutus. intus

atripurpureiis; sepala subaeqnilonga acuta, externa sub anthesi lanceolata patentissima, post anthesin

excrescentia foliacea et conniventia; petala late obcordata profunde emarginata calyce fere duplo

longiora, clare purpurea venis saturatioribus et basi macula atripurpurea notata ; a n n u 1 u s s t a m i n i f e r

incrassatus glaber, discus angustus pilosus, s t a m i n a 20 rubra filamentis latiusculis subulatis, antheris

ovatis superne et inferne emarginatis connectivo dilatato; receptaculum grande conicum parce

pilosum polycarpum; carpella numerosissima minuta oblongo-ovoidea rugulosa; Stylus sub-

terminalis rulier basi incrassatus, versus stign^a non dilatatum paulatim attenuatus, carpello maturo

longior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. nepalensis Hooker, Exot. Fl. II. ic. t. 88 (1823): Lodd. Bot. Gab. IX. ic. t. 1031; Lehm. Rev. Pot. 91;

Hook. f. Fl. of Brit. India IL 355; P. formosa Don. Prodr. Fl. Nep. 232 (1825).

Diese schöne Spezies ist von den zwei andern asiatischen Haematochroae sehr verschieden und steht

der folgenden amerikanischen P. Thurberi am nächsten, mit der sie vor allem das in der Gruppe seltene

Fehlen des Filzes gemeinsam hat, doch besitzt letztere 7zähhge Grundblätter, die Krone ist dunkelrot

und wenig länger als der Kelch, die ganze Pflanze drüsig u. s. w. — Sehr auffallend ist bei P. nepalensis

das spätere Entwicklungsstadium des Blütenstandes, wie ich es in meinem Garten beobachten konnte.

Der Stengel teilt sich dichotom in nur wenige Hauptäste, und diese verlängern sich allmählich während

der sehr lange dauernden Blütezeit slumpf-zickzackartig derart, daß scheinbar am Ende eine langgestielte

Blüte und daneben eine Knospe erscheint, welche sich sofort, stumpfwinkelig abbiegend, zu einem Inter-

nodium verlängert, an de.ssen Spitze sich derselbe Prozeß wiederholt. Diese oft üher 40 cm langen ruten-

förmigen Zweige mit einzelnen im Abstand von 5—8 cm folgenden langgestielten Blüten bilden eine Schein-

traube und gabeln sich nur selten noch einmal. Die untersten Blüten einer solchen Rute haben längst

ihre Früchtchen gereift, wenn die obersten sich öffnen. Einen annähernd ähnlichen scheintraubigen

Blütenstand trifft man auch bei einigen andern Potentillen (z. B. bei P. siipina), aber so ausgeprägt, wie

bei dieser Art, habe ich ihn sonst nicht gefunden.

Vorkommen: in s t i a d i e n, in der gemäßigten Zone des westlichen Himalaya
(1500 bis 2700 m) von Ravalpindi bis Kumaon und Nepal. — Seit langem in botanischen Gärten und als

Zierpflanze kultiviert.

Varietäten. Wie in der Kultur, so scheint die Art auch im freien Zustand wenig zu Abänderungen

zu neigen. Lehmann hat zwar 1. c. zwei Varietäten aufgestellt, die aber einen geringen systematischen

Wert haben dürften (— Hookerfil. hat sie in der Flora of British India einfach übergangen — ) und

vielleicht besser als Standortsformen aufzufassen wären. Da ich sie nicht selbst gesehen, will

ich nicht entscheiden, und bringe sie vorläufig noch der Vollständigkeit wegen.
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Var. minor Li'hm. I.e. ..Omiülnis parlihns luiiior; cauliliiis ereclis. foliulis inlermediis interdum

subpeliolulatis'-. L e li m a ii a abstrahierte diese Varietät vuii drm Original-Exemplar der „P. Guilielmi

Waidemari Klotzsch" im Berliner Ilerliar.

Var. prostrata Lrluu. I.e. „Canlibuscaespitosis luinülUsis fuiiosis"; naeli einem von .1 acquemont

in Ostindien gesammelten Exemplar.

Bastarde der P. nepaknsis wurden, soviel ich weiß, in ihrer Heimat noch nicht beobachtet, da-

gegen sind deren nrehrere in der Kultur, teils din-ch spontane Kreuzung, teils durch künstliche Befruch-

tung entstanden. Ob die von den Autoren gegebene Deutung der erstem, d. h. die Angabe der mit P.

nepalcnsis beteiligten Art immer die richtige ist, kann ich nicht beurteilen, da ich von mehreren kein

Exemplar gesehen habe, möchte es aber bei einigen derselben bezweifeln, bei welchen der eine Erzeuger

einer der P. nepalensis sehr fern stehenden Gruppe angehört, wie z. B. bei den von Lehmann ange-

gebenen P. procumbcns X nepalensis und P. nepalensis X opaca. Diese, sowie P. atrisanguinea X nepalensis

1111(1 /'. nepalensis X recta werden ua<h den betreffenden Miterzeugern Erwähnung finden. P. Mayana

hört., von S c h 1 e c h l e n d a 1 in Linnaea 1844, 508 als wahrscheinliche Hybride (ohne Nennung der

Eltern) bezeichnet, ist nach dem Index Kewensis weiter nichts als P. nepalensis. — Hier, als an der richtigen

Stelle, ist nur zu behandeln:

X P. nepalensis cf^ X pennsylvanica 9 Leliin. Rev. Pot. 206, welche L e Inn a n n im botanischen

Garten zu llaniiuu-g gi'züchtet und anl der \ersammlung der Naturforscher und Ärzte zu Hamburg 1830

lebend vorgezeigt hat: ..Die Gruudblätler sind teils gefiedert, teils Szählig gefingert, die Kronblätter sind

gelb niit roten Adern und einem roten Fleck am Grunde, größer als bei P. pennsylvanica". Vergl. Flora

1831. I. 80. — Dazu bemerke ich. daß an einer Pflanze meines Herbars, welche offenbar diese Hybride

darstellt und aus einer l-ilrfurter Gärtnerei stammt, der Einfluß der P. nepalensis besonders in dem lockeren

scheintraubigen Blutenstand und in den breit-obovalen, kurzbezahnten, fingerig zusammengedrängten

Blättchen, der der P. pennsylvanica aber in der Kelchbildung, in dem kürzeren Griffel, sowie in der deut-

lichen Fiederung mancher Blätter zum Ausdruck kommt. Die Behaarung hält ungefähr die Mitte zwischen

der beider Stammarten; die Blätter fühlen sich auf der Unterseite etwas samtartig an, ähnlich wie bei

P. pennsylvanica; die meisten Früehtctien scheinen fehlzuschlagen.

106. Poteiitilla Tlmr]>eri Gray.

C a n d e x validus pluriceps fusco-scpiamosus; c a u 1 e s floriferi adscendentes 30—70 cm longi

füliüsi, superne dichotome ramosi et laxe panniculati aut cymosi multiflori, sicut petioli, pedunculi calycesque

pilis brevibus articulatis glanduligeris puberuli et pilis longioribus sparsis obsiti; f o 1 i a radicalia et caulina

infeiioi'ä longe petiolata 5—Vnata, caulina superiora subsessilia 5—3nata, floralia ternata et simplicia;

slipulae fol. rad. submembranaceae basi latabreviter adnatae auriculis lanceolatis longe subnlatis,

caulinae herbaceae ovato-lanceolatae plerumque incisae; foliola fol. infer. obovata antice rotundata

3—5 cm longa, grosse crenato-multidentata, dentibus brevibus latis obtusis vel acutiusculis, utrimque

glabrata vel parce pilosa. tomento omnino destituta. sed plus minusve glandulis stipitatis et sessilibus

adspersa; foliola fol. superiorunx oblonga minus crebro dentata; flores longiuscule pedunculati 15

—

Is uiin lati; sepala subaequilonga acuta, externa lanceolata vel elliptica, interdum trifida, quandoque

post anthesin paulo excrescentia et subfoliacea, interna triangulari-ovata intus purpurascentia;

petala subrotundo-obovata emarginata calyce longiora, atrisanguinea; annulus slaminifer in-

crassatus glaber disco anguslo albo-piloso a receptaculo separatus; stamina 20 rubra filamentis
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dilatatis subulatis, antheris oblongo-ovalis, filamentis dorso antherarum affixis; receptaculum
grande conicum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia vel rugulosa; Stylus
subterminalis ruber basi valde incrassatus, carpello maturo multo longior, stigmate parum dilatalo.

1].. Flor. Jun.—Aug.

P. Thurberi A. Gray, Mem. Am. Acad. V. 318 (1854); Lehm. Ind. sem. hört. Hamb. 1854, 10; it. Rev. Pol.

92; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 32, ic. t. 2.

Die Hauptunterschiede der P. Thurberi von der vorhergehenden P. nepalensis wurden schon in

der Besprechung dieser hervorgehoben. Ein sehr guter besteht darin, daß sie (die erstere) an allen Teilen,

besonders deutlich an den Blütenstielen, von kleinen Stiel- und Sitzdrüsen, oft sehr dicht besetzt ist. Ich

fand dies Merkmal an allen von mir untersuchten Exemplaren, auch an den von G. T h u r b e r in New
Mexico gesamnielten, und es ist auffallend, daß es weder von Gray, noch von Lehman n, noch von

R y d b e r g bemerkt oder erwähnt wurde. Dasselbe dient auch zur Unterscheidung der folgenden drüsen-

losen, aber filztragenden Art, welche im übrigen sehr ähnlich ist.

Verbreitung. Zuerst in New Mexico von Thurber entdeckt, wiu-de sie bald auch zer-

streut (nicht häufig) in den Staaten Arizona und California gefunden. Erst in neuerer Zeit

(1899) fand und san^melten sie T o w n s e n d &• B a r b e r im n ö r d 1 i c h e n M e x i c o selbst, in der

Sierra Madre. Provinz Chihuahua, in 2300 m Höhe. Diese und die folgende Art würden sich ebenso

gut, wie P. nepalensis zu Garten-Zierpflanzen eignen.

107. Poteiitilla atrinibens Rydb.

Caudex crassus pluriceps fusco-squamosus; caules floriferi adscendentes 30—70 cm longi

foliosi, superne dichotome ramosi et laxe cymosi pluriflori, sicut petioli et pedunculi puberuli aut sub-

tomentosi et piHs longis patentibus vel reflexis + dense hirsuti, eglandulosi; folia radicalia et cauhna

infima longe petiolata 5—7nata, cauhna superiora et floraha subsessiha, ternata, demum simplicia;

s t i p u 1 a e fol. rad. submembranaceae basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis subulatis, caulinae

herbaceae ovatae vel lanceolatae saepe incisae; foliola fol. infer. obovata vel oblanceolata, circum-

circa crenato-serrata dentibus brevibus ovatis. nunc obtusis, nunc acutiusculis, supra viridia parce pilosa

aut subglabra, subtus + dense albo-tomentosa et pilis incumbentibus praesertim super nervös sericea;

flores longiuscule pedunculati 15—20 mm lati; calyx extus sericeo-villosus canescens, intus purpuras-

cens; sepala externa lanceolata internis subaequilonga aut paulo breviora, interna triangulari-lanceo-

lata plerumque acuminata; petala late obcordata calycem plus minusve superanlia atrisanguinea;

annulus staminifer incrassatus glaber versus receptaculi basin disco piloso cinctus; s t a m i n a 20 rubra

filamentis dilatatis subulatis, antheris oblongo-ovatis, filamentis antherarum dorso affixis; recepta-
culum grande conicum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia vel rugulosa; Stylus
subterminahs ruber basi valde incrassatus, carpello maturo multo longior, stigmate parum dilatato. %.

Flor. Jun.—Aug.

P. atrirubens („a t r o r u b e n s") Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club, XXIV. 11. (1897); it. Monogr. 33,

ic. t. 3.

Die Art stimmt in den meisten und wesentlichsten Charakteren mit der vorhergehenden so nahe

überein. daß man sie fast als deren Varietät oder Subspezies betrachten möchte, und in der Tat wurde

sie früher, bis zu R y d b e r g s Abtrennung, von den amerikanischen Floristen stets zu P. Thurberi ge-

Bibliotheoa botanica. Heft 71. 29
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rechnet. Doch kann ich in diesem Falle die Abtrennung nur billigen; denn zu dem schon sehr auffallenden

Unterschied, daß die Pflanzen gegenüber der gänzlich filzlosen P. Thurberi auf der Blattunterseite stark

weißfilzig sind und auch eine \iel stärkere lange einfache Behaarung tragen, kommt luin der von mir auf-

gefundene, vielleicht noch wiihligere. daß die letztgenannte unter der Lupe stark drüsig erscheint, während

ich an keinem meiner Exeniplare der P. atrirubens von verschiedenen Lokalitäten, auch nicht u. d. M.,

Drüsen linden konnte. Trotzdem heide Arten dasselbe Verbreitungsgebiet bewohnen, wurden nach R y d-

b e r g doch niemals Zwischenformen zwischen ihnen beobachtet. So besitze auch ich beide in reinster

-Ausbildung von einem und demselben Standort in der mexicanischen Provinz Chihahua (leg. T o w n-

s e n d & B a r b e r). Man wird also nicht wohl die eine als eine geographische Rasse der andern ansehen

können. Andere kleine Unterschiede zwischen beiden Arten, welche neben den angegebenen zwei haupt-

sächlichsten bestehen, z. B. daß P. atrirubens spitzere Kelchzipfel, meist auch eine etwas spitzere Blatt-

bezalinung zeigt u. dergl., sind von geringerem Belang und würden für sich allein die spezifische Trennung

niciit rechtfertigen.

Die Verbreitung diT Art ist. wie sciion bemerkt, beinahe dieselbe wie die der P. Thurberi und

geht vom nördlichen M e x i c o durch die Unions-Staaten New Mexico und Arizona. Aus Cali-

fornia führt Rydberg keinen Standort an, sie dürfte sich aber dort noch auffinden lassen.

108. Poteiitilla liaematoclirus Lehm.

C a u d e x validus pluriceps fusco-squamosus; c a u 1 e s floriferi crassi adscendentes foliosi 20—40 cm
alti, superne subcondensalim cymosi niultiflori. sicut petioli pedunculique pubescentes et pilis lutescentibus

patcnlibus flavo-canescentes; folia radicalia longe et crasse petiolata 7(—5)nata, caulina inferiora

quinata. superiora ternata subsessilia. floralia simplicia; stipulae infiniae submembranaceae basi

lala adnatae auriculis ovato-lanceolalis; caulinae herbaceae late ovatae acutae subintegrae; foliola
oblongo-oi)ovata obtusa crassa subtus elevato-nervosa, tria interiora quandoque subpetiolulata, circum-

circa obtuse crenato-serrata dentibus creberrimis parvis, utrimque pilis lutescentibus subadpressis velutina

et insuper subtus + dense cano-tomentosa; flores crassiuscule pedunculati 20 mm lati; calyx extus

lutescenti-villosus, intus purpurascens; sepala externa lanceolata aculiuscula, paulo breviora quam
interna ovata acuminala; jietala late obcordata calyce sesqui-longiora, atrisanguinea; discus staminifer

incrassatus glaber sfiatio valde piloso a receptaculo separatus; stamina 20 rubra filamentis subulatis

antherarum dorso affixis. anthei'is oblongo-ovatis; receptaculum conicum valde pilosum; carpella oblongo-

ovoidea laevia; Stylus subterminalis i'uber basi valde incrassatus, carpeilo maluro multo longior, stigmate

paruui dilatato. 1|.. Flor. ,lun.—Aug.

P. h ae in ato ch r US Lehmaim, hui. .sein, horl, bot. Ilainb. IS.'ie. 7; it. Rev. Pot. 110, ic. t. 39; P. li a e-

malocliroa Walp. Ann. II. 489. (1852).

Die Art zeichnet sich vor allen andern vorhergehenden der Gruppe durch die gelbliche Färbung

ihrer ziemlich dichten längeren Behaarung aus. Diese Eigenschaft teilt sie nur noch mit der nächst-

folgenden, welche sich aber durch viel dickere, steifere Haare, die schmal lanzettHchen Teilblättchen und

kleinere gelbe Blüten sofoi't unterscheiden läßt. Sie scheint mir der P. Ehrenbrrgiana am nächsten

zu stehen, welche jedoch gedrängt-gefiederte Grundblatter besitzt.

Vorkommen: In den Gebirgen des südlichen und ni i l 1 1 e r e n .\I e x i c o. wo sie z. B.

E ii r f n b e r g bei Huajalote zusammen mit P. Ehrenbergiana und P. comaroides gesammelt hat. Professor

E. S e 1 e r fand sie im September 1896 in G u a t e m a 1 a, Departement Huehuetenango, auf dem 3000 m
hohen Kamm der Cordillere zwischen Todos los Santos und Chiantla. (Ich sah die Exemplare.)
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lOD. Poteiitilla liorrida Uydb.

C a u d e X valde incrassatus pluriceps residuis fuscis stipularum ohtectus; c a ii 1 e s floriferi erassi

erecti vel basi adscendentes 25—40 cm alti oligopliylli, superne subcongeslim cyinosi multiflori, sicut

petioli, pedunculi calycesque (et planta tota) pilis longis rigidiusculis erecto-palentibiis lutescentibus

hirsuti et glaudulis breviter stipitatis vel sessilibus adspersi; f o 1 i a radicalia magna longe et crasse petiolata

quinata, caiilina multo minora ternata, floralia simplicia reducta; stipulae foliorum radicalium sub-

membranaceae petiolo longissime (2—4 cm) adnatae auriculis parvis lanceolatis, caulinae oblongo-lanceo-

latae acutae integrae vel uno alterove dente instnictae; foliola sessilia lineari-oblonga subobtusa

crassa nervo medio praesertim ad confluentiam cum petiolo valde dilatato, a medio siirsum remote

crenato-serriilata denticulis minimis subacutis, utrimque pilis longis lutescentibus subaccumbentibus

hirsuta et subtus tomento grosso initio albo-cinerascente, postea lutescente plus minusve dense obtecta,

tria intermedia 3—7 cm longa, 8— 10 mm lata, duo externa multo minora; flores 15 mm lati; calyx

post anthesin paulo excrescens, s e p a 1 a externa oblonga obtusiuscula, multo breviora quam interna

late ovato-lanceolata acuta; petala obovata leviter emarginata calycem vix superantia, flava; annulus

staminifer subincrassatus, discus valde pilosus; stamina 20 filamentis longiusculis basi parum dila-

tatis dorso antherarum affixis, antberis oblongo-ovatis inferne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m conicum

valde pilosum; carpella obloiigo-ovoidea, ut videtur laevia (on^nino matura non visa); Stylus sub-

terminalis gracilis basi incrassatus, carpello multo longior stigmate dilatato. Ij.. Flor. Jun.—Jul.

P. horrida Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club. XXVIII. 173 (1901); ic. in Th. W. Monogr. t. VI.

Ich machte die Beschreibung und Abbildung dieser sehr eigentümhchen Spezies nach guten authen-

tischen Exemplaren im Herbar der Züricher Universität und in meinem eigenen Besitz. Der Name horrida

könnte zu einer falschen Vorstellung verleiten. Sie ist allerdings unter den amerikanischen Haematochroae

die steifhaarigste, aber doch finde ich die Haare nicht steifer und dicker als z. B. bei P. nepalensis, P. nor-

vegica und verschiedenen andern, welche man rauhhaarig, hirsutae, zu nennen pflegt. Man darf sich also

nicht eine steifborstige Potentilla vorstellen, etwa wie P. asperrima, auf welche der Name horrida recht

gut passen würde. Was diese Art weit mehr als ihre Behaarung auszeichnet, sind die außergewöhnlich

lang angewachsenen Nebenblättchen der Grundblätter, deren breite und dicke Stiele und die langen hnea-

rischen, vorn fein gekerbt-gesägten Teilblättchen. Diese Merkmale lassen sie von ihren nächsten Ver-

wandten, der P. haematochrus und P. Ehrenbergiana leicht unterscheiden, auch von der folgenden, welche

wie sie gelbe Blüten besitzt.

Vorkommen: Bis jetzt nur aus dem nördlichen Mexico bekannt, wo sie in der Sierra

Madre (Provinz Chihuahua) 1899 von Townsend und B a r b e r in 2300 m Höhe entdeckt wurde.

Sie wächst dort in Gemeinschaft mit P. Thurberi und P. atrirubens.

HO. Potentilla leptopetala Lehm.

Caudex valde crassus pluriceps fusco-squamosus; caules floriferi crassiusculi erecti vel ad-

scendentes oligophylli 20—50 cm longi, superne laxe cymosi pauci- vel pluriflori, sicut petioli et

pedunculi canescenti-pubescentes et pihs longis patuhs villosi: folia radicalia longiuscule petiolata
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5 Vnata, caiilina quinata vel tornata; stipulae foliorum rad. basi lata breviter adnatae auriculis

lanceolalis, caulinao ovatao acuminatae integrae; foliola crassa et nervosa lata obovata antice

rotundata , interiora saepe subpetiolulata, majora 3—5 cm. longa, grosse et obtusiuscule crenato-

serrata, siipra viridia ± pilosa, siibtus tomento albo et \n\is serieeis dense obtecta; f 1 o r e s longe pedun-

culali pro varielate 15—25 mm lati; calyx sericeo-villosus, s e p a 1 a externa oblonga vel lanceolata aculi-

uscula, intcrnis ovatis acuminatis subaequilonga vel breviora; p e t a 1 a obcordata calycem pro varietate

vix aequantia aut multo superantia; discus staminifer jjarum incrassatus versus receptaeuhim valde

pilosus; stamina 20(—40) filamentis basi dilatatis subiilatis dorso aiitherarum affixis, antheris oblongo-

ovatis; r e c e p t a c u 1 ii m conicum pilosum; carpella oblongo-ovoidea laevia; Stylus gracilis solum

ima basi incrassatus, carpello muUo longior siigmate dilatato. 1\.. Flor. Jiil.—Aug.

P. leptopelala Lehiiiaiiu, lud. sem. hört. bot. Hamb. 1830. 8; it. Rev. Pot. 113, ic. t. 43.

Diese Ai1. welche H y d b e rg wegen ihrer gelben Blüten zu den Graciles stellte, finilet ihren weit

natinürhcreii Platz hier unter den Haematochroae , zu welchen sie nach allen ihren Hauptmerkmalen gehört.

Sie ist auch dem Gebiet der nordamerikanischen Graciles entrückt und bewohnt dasselbe wie die andern

mexikanischen Haematochroae .
— In ihren Behaarungsverhältnissen, sowie in der Form und Bezahnung

der Blätter steht sie der P. haematochnis am nächsten, unterscheidet sich jedoch von ihr durch weiße (nicht

gelbliche) Haare, einen viel l'einei'cn Filz auf der Blattunterseite und durch die gelbe Blütenfarbe.

Vorkommen : l>is jetzt nur aus den Hochgebirgen von S ü d- u u d Z e n t r a 1 - i\l e x i c o bekannt.

Var. genuina Th. W.: caulibus 15—25 cm allis, foliis rad. plerumque quinatis, petalis parvis

calycem vix aequanlibus, staminibus plerumque 20. — Dies ist die echte leptopelala Lehmanns, die ihren

Namen wegen der kleinen Kronblätter verdient.

Var. staminea Th. W.; P. staminea Rydb. Monogr. 67: caulibus elatioribus 40—60 cm altis,

foliis rad. plerumque 7natis, petalis magnis calyce fere duplo longioribus, staminibus 40. — In S ü d-

Mexico von G h i e s b r e c h t gesammelt. — Herr R y d b e r g hat diese Form von der typischen

P. leptopelala spezifisch abgetrennt, wohl hauptsächlich wegen der vielen überzähligen Staubgefässe.

Mir sclieiut es besser, sie als Varietät derselben aufzufassen, da eine im Jahre 1898 von P r i n g 1 e in der

Sierra de Pachuca (Staat Hidalgo) gesammelte und unter No. 6890 als ,,P. staminea Rydb.? (fide Rydberg)"

ausgegebene Pflanze offenbar eine Zwischenform von beiden darstellt: sie besitzt 5—7zählig(! Grundblätter

und große, den Kelch bedeutend überragende Kronblätter, denen der P. staminea ähnlich, aber nur 20—25

Staubgefässe und ist ziemlich niederig und armblütig wie leptopetala. Ich bemerke noch, daß die Exem-
plare der P. leptopetala von Cruz blanca (leg. Schiede) und von Huajalote (leg. Ehrenberg) im
BerUner Ilerbar recht gut mit den Pflanzen Pringles übereinstimmen und ebenfalls größere Kron-

blätter besitzen, als sie Leb m a n n wünschte und abbildete. — Ein umfangreicheres Vergleichsmaterial

muß entscheiden, ob wir es mit einer oder luit zwei Spezies zu tun haben. — Sollte der Überschuß an

Staubfäden nicht etwa auf einer zufälligen Mißbildung an G h i e s b r e c h t s Exemplaren beruhen?

111. Potentilla argyropliylla Wall.

Caudex valde crassus [duriicps fuseo-s(pianu)sus; caules floriferi erecti 20—40 cm alti sub-

simplices polyphylh. supenie cymosi paiiciflori, sicut petioli et peduncuH + puberuh et tomentulosi albo-

canescentes; f oli a radicalia et caidina inferiora niagna longe petiolata ternata, cauhna superiora simiha

subsessiha, floraha saepe ternata et bene evoluta; stipulae fol. rad. scariosae ferrugineae basi lata
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breviter adnalae auriculis lanceolalis acuminatis integris. caulinae ovato-lanceolatae integrae vel quandoque

incisae; f o 1 i o 1 a subsessilia late obovata vel elliplico-ovata vel obovato-oblonga, subtus elevato-nervosa

et saepe rugosa, grosse inciso-serrata serr^turis acutis vel apiculatis vel raj'ius subobtusis. supra plerumque

pilis incumbenlibus dense serieeis, raro (praesertini in cultiira) subglabrescentia, subliis dense niveo-

tomentosa simulque subsericea; f lores longe pedunculati conspicui 25—30 mm lati; calyx extus dense

sericeus, s e p a 1 a externa oblongo-elliptica obtusiuscula. plerumque breviora quam interna ovato-laneeo-

lata acuta; petala late obcordata calyce duplo longiora, flava; annulus staminifer incrassatus subglaber,

discus pilosus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus subulatis antherarum dorso affixis, antheris magnis

oblongo-ovatis; r e c e p t a c u 1 u ni conicum pilosum polycarpum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia;

styl u s subterminalis basi valde incrassatus, carpello maturo multo longior stigniate dilatato. 1|-. Flor.

Jun.—Aug.

P. argyrophylla Wallich, Cat. pl. Iiul. or. Xo. 1020 (1829); Lehm. Monogr. Pol. Suppl. I. 19, ic. t. 9;

P. argyrophylla v a r. g e n u i n a Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 357 ; P. J a c q u e in o n t i a n a Camb. in Jacq.

Voy. danä l'Inde IV. 51, ic. t. 63.

Die .4rt ist von allen bisher abgehandelten Haematochroae sehr leicht zu unterscheiden, von der

folgenden atrisanguinea aber nur durch ihre gelbe Blütenfarbe; denn wenn man von dieser absieht, bleibt

kaum ein Merkmal übrig, welches eine spezifische Abtrennung von ihr rechtfertigte. H o o k e r f. hat

denn auch in der Flora of British India beide vereinigt, und ich war lange unschlüssig, ob ich ihm darin

nicht folgen solle. Die P. argyrophylla ist meist kleiner, weniger verzweigt, besitzt eine stärkere seiden-

glänzende Behaarung und einen weißeren Filz auf der Blattunterseite, oft auch eine spitzere Bezahnung;

aber diese und äJinliche Merkmale sind sehr schwankend, besonders in der Kultur, und bedingen bei andern

Potentillen höclistens Varietätenunterschiede. Wichtiger erscheint mir in diesem Fall die ganz abweichende

Blütenfarbe; wir kennen sonst keine einzige gelbblühende Spezies mit roten oder eine rotblühende mit

gelben Varietäten (— weiß und rot verträgt sich eher in derselben Art und kommt vor, allenfalls auch weiß

und gelb — ), und so würde hier ein sehr sonderbarer Ausnahmefall vorhegen. Diese Erwägung und der

Umstand, daß die Kulturbastarde zwischen beiden Arten steril zu sein pflegen, hat mich bewogen, die

beiden Arten noch getrennt zu behandeln, wenigstens so lange wir nichts Genaueres über ihr Verhalten

im Freien, in ihrer Heimat, erfahren; denn unsere seit mehr als hundert Jahren gezüchteten Kulturpflanzen

sind größtenteils stark degeneriert und verbastardiert. so daß sich mit ihnen die Frage, ob Spezies oder

Varietäten, nicht gut entscheiden läßt.

Vorkommen: in Ostindien verbreitet durch die westlichen und zentralen
H i m a 1 a y a - L ä n d e r von Kashmir bis .\epal, und zwar von der gemäßigten bis in die hochalpine

Region in 4500 m Höhe aufsteigend. — Häufig in Gärten als Zierpflanze.

Var. insignis Lehm. Rev. Pot. 151. (1856); P. i/isig)}is Royle, Hlustr. of the Himal.

mount. 202. (1839. — Nomen solum); Lind!. Bot. Reg. XXVIL t. 37 (1841): ,,foliis radicahbus

intermixtis foliis quaternatis quinatisque; foliolis petiolulatis et magis obovatis , sepahs externis

saepe excrescentibus, nunc 2—3fidis , nunc valde dilatatis et internis brevioribus." (Lehm.) —
H k e r f. hat diese Varietät weggelassen (er zitiert den IVamen nur als Synonym zu seiner

P. argyrophylla genuina), weil er niemals die von Lindley erwähnten 4—Szähligen Grundblätter

lind die von Lehmann angegebenen breiten 2—Sspaltigen Nebenblätter gesehen habe. Aber

dies ist doch kein Grund, sie zu bestreiten; denn sie existiert tatsächhch und ich besitze selbst eine

Pflanze aus dem botanischen Garten von Hamburg (aus Lehmanns Zeit), welche alle von Leb m a n n

und Lindley angegebenen Merkmale zeigt. Es kann sich nur fragen, ob man es mit einer in Gärten

entstandenen Form (einer Degeneration) zu tun hat, oder ob sie auch in der Heimat der Art vorkommt.

Es mag sein, daß sie Leb m a n n nach seinen Gartenexemplaren beschrieb, aber Lindley charakteri-

sierte sie doch nach den von Royle aus Ostindien mitgebrachten Pflanzen, und so verdient sie aufge-

führt zu werden.
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Var. leucochroa l'li. W.; Hook. f. 1. c. ])p.; P. lencochroa Lindl. in Wall. Cat. pl. Ind. or. .\o. lOlH

(1829): plaiita uaiia in onuiilnis ])artil)us luiiior. tota dense sericeo-villosa, caulibiis decumbenlibiis uni-

vel paucifloris. foliolis obovato-roliindatis, subacute serratis. —•
Dies ist eine Zwergvarität der P. argyro-

phylla aus der hochalpincn Region in '.VAOO bis 4500 m Höhe. H o o k e r hat sie mit der (rotblühenden)

var. catadines Lehm, der P. atrisanguinea zusanimengeworfen. Lehmann hat den Feliler begangen,

die P. leucochroa als Synonym zu P. vülosa Pall. zu ziehen und daher diese ausschließhch hocharktische

Art irrtümlich auch für den Himalaya anzugeben, wie Hooker 1. c. nachgewiesen hat. indem er mit

Recht darauf hinweist, daß sich die villosa von der leucochroa schon durch ihren kurzen Griffel unter-

scheiden lasse.

X P. ar gy r p h y IIa X a t r i s a n g u i n e a, s. nach P. atrisanguinea.

X P. a r g y r o p k y 1 1 a x nivea (?) s. nach P. nii'ea.

112. Poteiitilla atrisanguinea Lodd.

C a u d e x valde incrassatus pliu'iceps fusco-squamosus, c a u 1 e s floriferi adscendentes vel erecti

30—60 cm alti polyphylli, ramosi et diffuse panniculati mnltiflori, sicut petioli et pedunculi pubescentes

et quandoque tomentulosi; folia radicalia magna longe petiolata ternata intermixtis interduni quater-

natis et quinatis, caulina simiha sed subsessilia, floralia quoque plerumque ternata et bene evoluta;

s 1 1 p u 1 a e fol. rad. scariosae ferrugineae basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis acuminatis

integris, caulinae magnae late ovatae integrae vel latere exteriore dentatae; f o 1 i o 1 a foliorum inferiorum

suh|)('tio]ulata latissime obovata vel elliptico-obovata vel obovato-oblonga, intermedium subrhomboideum,

illa folionun caulinorum minus lata oblonga, plerumque rugosa et subtus elevato-nervosa, grosse inciso-

serrata serraturis aculis vel apiculatis, supra plerumque viridia et parce pilosa, rarius dense sericea et

albicantia, subtus albo- aut cano-tonientosa, raro simul sericea; flores longe peduncvdati conspicui

20—25 mm lati; calyx extus subadpresse pilosus plerumque viridis, intus fusco-purpureus; sepala
subaequilonga, externa elliptica acuta, interna ovato-lanceolata acutiora; petala late obcordata calyce

duplo longiora, atrisanguinea; annulus staminifer incrassatus subglaber, discus pilosus, stamina rubra

20 filamentis brevibus subulatis antherarum dorso affixis. antheris magnis oblongo-ovatis; r e c e p t a-

culum conicum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia, Stylus subternxinaiis

ruber basi valde papilloso-incrassatus carpello maluro multo longior, sligmatc dilalato. %. Flor. Jun.—Aug.

P. atrisanguinea („a t r o s a n g u i n e a") Loddiges, Bot. Gab. VIII. t. 78fi. (1824); Lehm. Rev. Pol. 150;

P. argyrophylla var. a t r o s a n g u i n e a Hook. f. Fl. Br. Ind. II. 357; P. Wall i Chiana Gouan ex Wall.

Cat. pl. Ind. or. No. 1013. (1829).

Die Spezies unterscheidet sich von der vorliergehenden leicht und wesentlich nur durch die dunkel-
rote (schwarz- bis braunrote) Farbe der Kronblätter, Staubgefässe und Griffel; alle andern Unterschei-

dungsmerkmale sind schwankend und iiiciit durchschlagend. (Vergl. das bei Besprechung der P. argyro-

phylla dai'über Gesagte.)

Ihre Verbreitung ist dieselbe wie die der P. argyrophylla: im westlichen und mitt-
leren H i m a 1 a y a von Kashmir bis Nepal. Auch sie wird, vielleicht noch häufiger als die letztere,

in Gärtrii kultiviert.

Var. catadines 'Ih. \V.; P. cataclints Lehmann, Nov. slirp. Piig. III. 37 (1831); it. Monogr. Pot.

Sup|)l. I. 21, ic. t. 10; it. Rev. Pot. 150; /'. argyrophylla var. leucochroa Hook. f. 1. c. pp.; P. CauÜeyana
Hoylc. llhistr. of HiuLal. mounl. IL 207, ic. t. 10. f. 1. (1839). — Differt a typo caulibus brevioribus decuni-

benlibus subsimplicibus apice uni—paucifloris, densius tonientulosis, foliolis suborbiculato-ovahbus, argute
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inciso-serratis serraturis apice pilis albis penicillatis, supra deiisius sericen-iiilosis et canesceiitibus, subtus

niveo-tomentosis et subsericeis. — Diese Varietät ist eine Parallelforni der ihr einigermaßen ähnlichen

P. argyrophylla var. leucochroa ans den höhern Gebirgsregionen. und H o o k e r hat sie, da er auf den Unter-

schied in der Blütenfarbe nichts gab, konsequent mit ihr zusammengeworfen. Man trifft sie nicht selten

in botanischen Gärten, aber da ist sie gewöhnHch nicht mehr so typisch, wie sie Lehmann abgebildet hat:

ihre Stengel sind dann höher, aufsteigend, oben stärker verzweigt und reichblütiger; sie dürfte — viel-

leicht absichtlich — mit der typischen fl^r/sawgMmea gekreuzt worden sein, also einen Blendling darstellen.

Ferner sah ich solche höhere, stärker verzweigte Pflanzen, die nach Form. Bezahnung und Behaarung der

Blättchen noch recht gut der var. cataclines angehören könnten, aber z. T. gelbrote oder ins Orange-

rgte spielende Kronblätter besaßen, also wohl aus einer Kreuzung mit P. argi/rophylln hervorgegangen sind.

Bastarde. Sowohl mit P. atrisanguinea als auch mit P. argyrophylla wurde von den Gärtnern

so viel experimentiert, daß eine ganze Reihe von Bastarden, teils von gärtnerischem Wert, teils ohne einen

solchen, entstanden ist. deren richtige Deutung heutzutag recht schwierig bis unmöglich ist; denn es be-

finden sich darunter offenbar auch Tripel-Bastarde, welche nur der richtig erklären kann, welcher ihre

Entstehung aufs sorgfältigste überwacht hat. Spontane Hybriden aus ihrer Heimat kennen wir noch nicht;

die hauptsächhchsten Gartenprodukte aber sind folgende:

X P. argyrophylla X atrisanguinea. Da die beiden Stammarten außer der Blütenfarbe in allen

Punkten so sehr mit einander übereinstimmen, wird der Bastard fast nur, oder doch am leichtesten an

seinen hellroten, oft auch rot und gelb gesprenkelten Kronblättern erkannt. Seine

Früchtchen schlagen fast immer fehl, was — nebenbei gesagt — sehr zu Gunsten der spezifischen Selb-

ständigkeit der Stammarten spricht. Lehmann (Rev. Pot. 205) unterscheidet eine P. argyrophylla cf X

atrisanguinea ^ (^ P. Smoothii Lehm, in Fl. des serres 1848, t. 373, oder Smoutii ex Ind. Kew.), und eine

P. atrisanguinea (/ X argyrophylla 5 {= P. Macnabiana Lehm, in Fl. des serres t. 149. (1846); P. Mentziesii

Paxt. Mag. Bot. XV. 247. (1820); P. Fintelmanni Otto Gartenz., V. 52 (1849)); ferner eine von ihm selbst

in Hamburg gezüchtete P. atrisanguinea ^ X argyrophylla v. insignis ^ (^ P- hicolor Lindl., Bot. Reg.

t. 62 (1845)). — Natürlich sind die feinen Unterschiede dieser Modifikationen schwer anzugeben, und an

getrockneten Exemplaren ist kaum zu entscheiden, welche derselben jeweilig vorliegt.

X P- atrisanguinea X nepalensis; P- Russeliana Lindl. ex Sweet Flow. Gard. t. 279, ist ein wirk-

lich schöner und auch gärtnerisch wertvoller Bastard, der seine Entstehung auch an Herbarexemplaren

leicht verrät. Die Exemplare, welche ich sah, stehen der P. nepalensis näher und würden besser als

P. atrisanguinea X super-nepalensis bezeichnet. Nach L e h m a n n ist P. atrisanguinea der befruchtende

Teil, aber wenn diese von der P. nepalensis befruchtet würde, müßte das Produkt ein ähnhches werden.

Die Rauhhaarigkeit der ganzen Pflanze, die vielen 4—Szähligen Blätter, die schmälere längliche Form der

Teilblättchen und die hellere Blütenfarbe haben wir auf Rechnung der P. nepalensis, den (ziemhch schwachen)

Filz der Blattunterseite natürlich auf die der P. atrisanguinea zu setzen.

Hier erwähne ich noch eine .,P. subatrisanguinea X nepalensis" (angeblich die P. cardinalis hört.),

welche aus dem Potentillarium Siegfrieds zu Winterthur ausgegeben wurde. Nach meiner Meinung

sollte sie viel eher P. super-atrisanguinea X nepalensis heißen, denn sie steht der P. atrisanguinea durch

ihren sehr dichten weißen Filz und andere Merkmale jedenfalls viel näher als die „P. Russeliana", wenn

sie überhaupt von P. nepalensis beeinflußt ist, was bei dem mir vorliegenden Exemplar Siegfrieds
durchaus nicht festzustehen scheint.

Über die Deutung oder Entstehung einer sehr großen, wohl auch zu den atrisanguinea-BsLStavden

gehörenden, im Dresdner botanischen Garten als ,,P. Hoopwardi hört." kultivierte Form mit vielen fünf-

zähligen Blättern und schwarzroten Blüten, habe ich nichts Näheres erfahren können. Ich muß sie vor-

läufig mit noch einigen andern zweifelhaften Gartenformen zurücklegen.
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Grex 18. Niveae. (Cfr. pag. 49.)

Tli. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. (1904); — Niveae pp., Aureae pp. Lehm. Rev. (1856); — C o n c i n n a e,

Subjugae pp. et Niveae Rydb. N. Am. Pot. (1898).

Die Gruppe unterscheidet sich von den zwei vorhergehenden hauplsächhch dnrch einen viel kürzeren

Griffel, der nicht oder nur sehr wenig länger als das reife Früchtchen ist. In dieser Beziehung kommt sie

den folgenden Argenteae, im Habitus noch mehr einigen kleinen Arten der Midtifidae näher. Gewöhnlich

ist der Griffel am Grunde sehr deiitlirli konisch, oft papillös oder warzig angeschwollen; mitunter jedoch

ist die Anschwellung auch unter einer scharfen Lupe oder unter dem Mikroskop kaum wahrzunehmen,

ja die P. Saundersiana ist sogar ziemlicli typisch gomphostyl, so daß man sie nach diesem Merkiuul eigent-

lich zu den Aureae stellen müßte, wenn sie nicht durch den dichten weißen Filz und alle andern Charaktere

ihre nahe Verwandtschaft mit P. nivea bekundete; jedenfalls wird man sie viel eher bei den Niveae als

bei den Aureae suchen. Möglicherweise ist sie hybrider Entstehung. Auch bei der neu aufzustellenden

P. evestita, welche nuf'^anfangs auf der Blattunterseite der jungen Grundblätter schwach filzig, sonst aber

filzlos und d r ü s i g ist, nimmt der Griffel eine Mittelstellung zwischen konisch und nageiförmig ein und

ist dem der Aureae oft sehr ähnlich. Hier vermute ich aber stark einen ursprünglichen, jetzt zur Spezies

gewordenen Bastard zwischen P. nivea und einer dreizählig-blälterigen drüsigen Spezies der Aureae.

Bei P. Saundersiana fehlt es, abgesehen vom Griffel, an Anzeichen, welche die Vermutung einer ähnlichen

Kombination bestärken könnten.

Die Verbreitung der Gruppe durch A s i e n, K u r o p a und A m e r i k a ist eine sehr große, aber

run' in kalten Gegenden, also zunächst in der Arktis und Subarktis, sodann, weiter südwärts, auf den

höchsten Gebirgen. Europa besitzt nur eine Art, die P. nivea, welche auch in Asien und Nordamerika

vorkommt und vielleicht den Urstamm der ganzen Gruppe darstellt. Reicher hat sich die letztere bei

ihrem Vordringen gegen Süden in Asien bis auf den Himalaya, in Amerika bis nach Mexico ausgestaltet,

C o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia radicalia plerumque ternata intermi.xtis interdum quaternatis et

quinatis; Stylus carpello maturo brevior aut aoquilongus stigmate dilatato.

A. Planta semper, praesertim in pagina inferiore foliorum omnium, albo-tomen-

tosa, nunquam glandulosa.

1. Indumentum plantae album, parce aut sat breviter villosun^, tomentum
niveum opacum, i. e. non aut parum tantum pilis albo- serieeis

micans. (Coid'er tarnen P. villosae var. auream.)

a. Fohola ovata, obovata, oblongo-obovata aut subrotundo-obovata.

a) Sepala externa lanceolata non petiolulata, slipulae cauHnae integrae,

raro 1—2dentatae.

§. Gaules graciles aut parum incrassati 5—20 cm longi adscendentes;

foHola blanda et parum nervosa, non subrotunda, flores 10—15 mm lati.

* Carpella conostyla, Stylus basi visibihter incrassatus saepe papil-

losus P. niv ea.

** Carpella fere gomphostyla, Stylus basi plerumque non incrassatus

sub stigmate intumescens P. Saundersiana.
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§§. Gaules crassi et rigide siiberecti 20—30 cm alti; foliola crassa et valde

nervosa subrolundo-obovata: flores magni 20—30 mm lati. (Spec.

arctica.) P. v i II o s a.

ß) Sepala externa ovato-Ianceolata. breviter petiolulata et interdum

bifida; stipulae caiilinae foliaceae in segmenta linearia fissae; petala

calyce triplo longiora (China) P. D c l a c a i/ i.

b. Foliola, praesertim intermedium, anguste oblongo-lanceolata.

a) Foliola blanda margine plana (Mexico) P . P r i n g l e i.

ß) Foliola coriacea margine revoluta (Sibiria) P. b c t o n i c i f o l i a.

2. Planta tota, etiam super tomentum paginae inferioris foliorum, pilis

longis lutescentibus dense sericeo-villosa, nana dense caespitosa,

caulibus ca. 5 cm longis, 1—2floris floribus 15—20 mm latis. (Spec.

arctica.) P. V a h l i a n a.

B. Planta tantuni in pagina inferiore foliorum radicalium juvenilium tomento

postea pro parte evanescente obsita, caeterum in omnibus partibus superi-

oribus etomentosa, sed + dense glandulosa et quandoque suhviscida . . P. evestita.

II. Folia radicalia 5(—7)nata, Stylus plerumque carpello maturo paulo longior

stigmate vix dilatato, aliquantulum ad stylum gregis Gracilium vergens.

Plantae plerumque argenteo-sericeae. (Species americanae.)

(Varietate. quaedam quinatae specieruni praecedentium in sectione I.

quaerendae sunt.)

A. Foliola latiuscula cuneato-obovata, inciso-dentata; caules 5—10 cm longi

prostrati vel adscendentes.

1. Tomentum in pagina infer. foliorum densissimum album, bene visibile P. c o n c i n n a.

2. Tomentum in pagina infer. foliorum tenue griseum, pilis serieeis

obtectum * P. c o n c i n ii i f o r m i s.

B. Foliola valde angusta oblonga vel oblanceolata, brevidentata vel edentata.

1. Foliola multidentata denticulis patentibus, caules 10 cm longi prostrati

foliis radicalibus longiores P. o b l a n c e o l a t a.

2. Foliola integerrima aut apice 3(—5)dentata; caules 3—7 cm alti erecti

1—3flori, folia radicalia vix superantes P. b i c r e n a t a.

113. Poteiitilla iiivea L.

Caudex validus multiceps, caudiculis caespitosis residuis fuscis stipularum obtectis; caules
floriferi graciles erecti, adscendentes vel rarius decumbentes 5—20 cm longi oligophylli. plerumque pauci-

flori, sicut petioli et pedunculi plus minusve tomentosi et subvillosi; folia radicalia ternata, interdum

quinata duobus externis multo minoribus, caulina parva ternata, floralia simplicia reducta; stipulae
fol. rad. scariosae ferrugineae basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae herbaceae late

ovatae vel oblongo-ovatae acutae, plerumque integrae; foliola sessilia, terminale haud'raro petiolulatum,

ambitu ovata vel obovata vel oblonga 1—3(—5) cm longa, pro varietate crenata, serrata vel incisa, plerum-

Bibliotlieca botanica. Heft 71, 30



que margiiie plana, supra pabesccntia vcl liirsuta vol siil)glalira, siilitus toiuciilo iiivoo dense obtecta

(rarissime canescentia tantum); f 1 o r c s longe pedunciilati pro varidate 10—15(— 18) mm lati; calyx

albo-tomentosus aut albo-villosus, sepala subaequilonga vel externa |)aiilo breviora, externa lineari-

oblonga oblusiuscula, interna ovato-lanceolala acuta: petala late obcordata calycem plus minusve

superantia, flava; annulus staminifor vix incrassatus glaber disco angusto valde piloso a receptaculo

separalus; s t a n^ i n a 20 filamentis brevibus, antheris parvis subrotundis superne et inferne paulo emar-

ginatis; r e c e p t a c u 1 u in inilio heinisphaericum, postea conicum vel cylindricum., parce pilosum

polycarpum; carpolla oblongo-ovoidea laevia vel tenerrinie subrugulosa; Stylus basi plerumque

visibiliter et papillose incrassatus. carpcllo maturo brevior sligmale valde dilatato, 1|.. Flor. Jun.—Aug.

P. nivou L. Spec. pl. 'i99 (175:!); Lehm. Rrv. Pot. 165; Rydb. Moiiogr. N. Am. Pot. 84. ic. t. 34, f. 6.

P. nivca, welche wir in Anbetracht ihrer geographischen Verbreitung für sehr alt halten müssen,

gebiirl zu den formenreichsten Arten der Gattung und zeigt Annäherungen an mehrere andere Arten der

Gruppe, ja selbst an einige kleine der Multifidae, so daß es nicht immer leicht ist, ihre extremsten Formen

als spezifisch zu ihr gehörend zu erkennen, obwohl die Bestimmung der altbekaiuiten typischen Form

keine Schwierigkeit bereitet. Die Unterschiede von den näciistverwandten Spezies glaube ich im Schlüssel

zur Gruppe genügend klargelegt zu haben und möchte hier nur wiederholen, daß man auf die Form und

Länge des Griffels genau zu achten hat (wegen der P. Saundersiana und der P. concinna), daß sich P.

Vahliana hauptsächlich dui'cii die lange gelbliche Zottenbehaarung, P. villosa aber durch den dicken

hölieren Stengel, größere Blüten und die dicken rundUchen Teilblättchen von allen Formen der P. nivea

unterscheidet.

Verbreitung im allgemeinen. In Europa findet sich /'. «/tv« zunächst in den arktischen

Gegenden Schwedens, Norwegens und Rußlands, auf .Xowaja Senüja und Spitzbergen (fehlt aber auf

Island); in Zentraleuropa nur auf den Hochalpen: Dauphine, Savoien, Wallis, italienische Alpen von

Bormio (Prov. Sondrio), Mittel- und Ost-Tirol, Salzburg. — In Asi en: durch die ganze Arktis, durch

ganz Sibirien vom Ural bis in die Amurprovinz, die zentralasiatischen Gebirge und Hochsteppen der

Mongolei und Tibets, die alpine Region des Himalaya, endüch (nach B o i s s i e r) im westüchen und

östlichen Kaukasus. (Sie fehlt in Japan, Korea, der Mandschurei, dem eigentlichen China und allen süd-

asiatischen Gebirgen südlich vom Himalaya und dessen Fortsetzungen durcli Afghanistan, in Persien und

Kleiuasien.) — In Amerika: in Ost- und VVestgrönland und von Labrador durch die ganze Arktis bis

Alaska; sodann durch die ganze Kette der Rocky Mountains bis Colorado und Utah.

Varietäten. Solche sind von P. nivea schon viele aufgestellt worden, aber es herrscht weder in

der Bewei'tung, noch in der Auffassung (resp. Beschreibung) derselben Einigkeit. Einige davon sind

frühe]' oder s])äter als besondere Spezies abgetrennt worden; diese ziehe ich wieder zur Hauptart, ja, ich

füge ihnen sogar noch die bisher unangetastete P. Hookeriana bei, welche meines Erachtens vom Typus

weniger abweicht, als eiiu'ge änderte Formen, welche selbst R y d )} e r g (ein Freund kleiner Spezies) nur

als Varietäten der P. nivea aul'lubi't. Er ist im Formenkreis dieser Art nicht konsequent vorgegangen;

denn wenn er ,,P. quinquefolia" und ..P. iiniflora" spezifisch abtrennte, mußte er z. B. mit der ,,P. altaica"

a fortiore ebenso verfahren. Im allgemeinen folge ich Lehmanns Auffassung der Varietäten, doch

ist zunächst von seinen 13 Varietäten und Subvarietäten eine auszuscheiden, nämlich die var. floribunda,

weil sie (fide specimine) zu /*. Saundersiana gehört.

Zum voraus sei bemerkt, daß (he im folgenden Schlüssel unterschiedenen Varietäten und Formen
sich in praxi durchaus nicht immer so leicht erkennen lassen, als es in theoria (auf dem Papier) den Anschein

haben könnte, denn sie gehen — wie bei allen polymorphen Arten — vielfach in einander über, so daß die

angegebenen .Merkmale nur bei sogenannten typischen Exemplaren gut und vollständig zutreffen. Die

Zwischenformen, die m.an unmöghch alle aufführen, noch weniger beschreiben kann, muß jeder Sammler
selbst herausfinden. Diese Schwankungen beziehen sich leider auch auf zwei Hauptmomente, welche
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man zur Herstellung eines Schlüssels benützen muß: auf die Behaarungsverhältnisse der Pflanze und die

verschiedene Bezahnung der Blättchen. Fünfzähhge Blätter und gestielte Mittelblättchen sind mit Vor-

sicht zu verwerten, denn sie kommen bei mehreren X'arietäten vor. Die asiatisch-europäischen Formen

sind außer dem Filz gewöhnlich nur schwach von längeren Haaren besetzt, während die amerikanischen

oft (aber auch nicht immer) dicht zottig erscheinen und sich dadurch der P. Vahliana nähern. — xXach

dem längeren Studium eines sehr reichen \^ergleichsmaterials aus allen Teilen des \'erbreitungsgebieles

der Art ordne ich die Varietäten folgendermaßen:

I. Folia crenata vel serrata ad tertiam, saltem non ultra dimidiam laminae

parteni incisa dentibus latis, saepe remotis, plerumque obtusis; plantae

super tomentum pleruniique parce pilosae, nuncjuam dense sericeo-villosae.

Folia fere semper ternata.

A. Fohola 1—2(—3) cm longa, caules tenues erecti vel adscendentes 5—20,

raro ad 35 cm usque alti; folia ternata raro intermixtis quibusdam 4—5natis.

1. Fohola late ovata vel obovata vel subrhomboidea, basi non vel breviter

cuneata, circumserrata, fere aeque lata ac longa vel parum longiora.

a. Foliola subtus dense niveo-tomentosa.

a) Flores mediocres 10—15 mm lati v a r. v u l g a r i s.

ß) Flores magni 15—20 mm lati (folia subtus interdum minus dense

tomentosa) v a r. m a c r a n t h a.

b. Folia subtus laxe et tenuissime canescenti - tomentosa sub-

viridia v a r. p a 1 1 i d i o r.

2. Foliola oblonga vel oblongo-obovata, saltem intermedium subduplo

longius ac latum, subtus densissime niveo-tomentosa.

a. Caules graciles valde elongati 20—35(—40) cm alti; folia rad. longe

petiolata, fohola 2—3 cni longa antice plerumque obtusa, circum-

ch'ca creberrime et approximate crenata vel serrata, supra viridia

aut incano-tomentosa; flores conspicui 15—18 mm lati c « /•. e l o n g a t a.

b. Caules gracillimi 10—20 cm longi; folia rad. breviter petiolata parva,

foliola ^/g—2 cm longa, intermedium basi longe cuneatum et integruni

antice paucidentatunx, lateralia multo minora, supra obscure viridia;

flores parvi. vix 10 mm lati _ v a r. a r e n o s a.

B. Foliola 2—5 cm longa irregulariter et grosse sinuato-crenata dentibus

magnis latis obtusis, quandoque margine subrevolutis; caules sat crassi

20—30 cm longi plurifloj'i.

1. Caules adscendentes teretes, laxe cymosi c a r. m a c r o p h ij 1 1 a.

2. Caules prostrati compressi, apice glomerato-cymosi v a r. p r o s t r a l a.

II. Foliola subtus dense niveo-tomentosa, profunde plerumque ultra dimidiam

partem laminae incisa aut pinnatifida segmentis sublinearibus aut oblongis

acutiusculis, plerumque approximatis; (fohola in quibusdam forro.is var.

pentaphyllae breviter dentata); plantae quandoque + dense sericeo-

villosae. Folia band raro quinata.

A. Caules graciles 5—15 cm alti, apice laxe pauciflori floribus 10—20 mm latis;

stipulae caulinae late-ovatae.
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1. Folia radicalia longo petiolala |> 1 i- r u m q u e quin a t a (intorniixlis

ternalis raris); foliola 2 extima imilld iiiinora, 3 interna ami^itu obovata

2—3 cm longa, terminale saepe petiohilaiiini, ad diiniiliaiii lanünae

partem crebro et subpectinatim incisa v u r. p e n t a y h y 1
1
a.

2. Folia radicalia plerumqne ternata (intermixtis intcrduni

quinatis), foliola 8—15 nun longa, intermedio quandoque petioliilato,

ultra dimidiam laminae parteni aut fere ad nervum medium usque

pinnatifida.

a. Folia longiujcule petiolata, foliola oblonga dente supremo proniinulo,

utrimque segmentis 3—7 subpectinatin^ dispositis; caules 10—20 cm

longi graciles 2—Bflori floribus 10—15 mm latis; plantae plerumque

laxe pilis longis subvillosae v a r. p in n a l i j i d a.

b. Folia parva brevissime petiolata; foliola fere triangulari-cuneata

vel rhomboideo-obovata dente supremo vix prominente, segmentis

angustis utrimque 2—3 subflabellatim dispositis; caules 3—5 cm

longi firmi subscapiformes, 1—2flori floribus 18—20 mm latis;

plantae dense caespitosae vel pulvinares, pilis longioribus plus luinusve

dense sericeo-villosae v a r. n n i f l o r a.

B. Gaules crassiusculi stricli 15—25 cm alti, superne condensatim cymosi

pluriflori floribus 8—10 nim latis; stipulae caulinae subanguste lanceolatae;

folia quandoque 5nata, aut una alterave pinnula subremota praedita . v a r. H o o k e r i u u a.

Var. vulgaris Schlecht. & Cliam. (s. ampl.) in Linnaea II. 21 (1827); Lehm. Rev. Pot. 166; P.

mvm L. et aucl. plur.; ic. in Fl. Dan. VI. t. 1035; Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 281. t. 2609.

Fohis supra n^olliler pubescentibus glabrisve, subtus niveo-tomentosis. obtusiuscule crenato-dentatis,

petaUs calyce paulo longioribus. — Die bekannteste und wenigstens in Europa häufigste Varietät; in

Amerika scheint sie seltener typisch aufzutreten, sie wird dort vielfach durch andere Varietäten ersetzt.

— Wir wollen mit Turczaninow und Lehmann zwei Hauptformen von ihr aufführen, welche aber

lurhrfach in einander idjergehcn und keine große Bedeutung haben:

F. alpina; P. mvea ß) alpina Turcz. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI. 607 (1843); P. yiivea a.) vulgaris

a. alpina Lehm. Rev. Pot. 166. Caulibus 5—10 cm altis 1—3floris, fohis parvis. — Besonders im

höchsten Norden und in den höchsten Gebirgslagen verbreitet. Dahin gehört

aurh die var. hipponica Schlecht. & Chan^. 1. c.

F. major: P. nivea a) major Turcz. 1. c. pp.; P. nivea a) vulgaris h. multiflora Lehm, in Pug. IX.

(1851) et Rev. Pol. 166. Caulibus 10—20 cm altis 7— 12floris, foliis majoribus. — So besonders i n d e n

Ebenen Sibiriens und in weniger hohen Gebirgslagen.

Var. macrantha Ledeb. Fl. ross. IL 57 (1844); Icon. fl. ross. IL t. 135 (1831); P. macrantha Ledeb.

Mem. de l'Acad. Pelersb. V. 541 (1812); P. nivea f) macrantha a. genuina Lehm. Pug. IX (1851) et Rev.

Pot. 167; P. nivea^) Camtschalira Schlecht. & Cham. Linnaea IL 21. — Differt a var. vulgari floribus

majoribus, petalis calyce du|ilii lungidrilms. fuliis subtns interdum minus lomentosis. — Kommt in

.Sibirien und Kamtschatka vor und ist nicht streng von der vorhergehenden geschieden;

auch der folgenden näherl sie sich zuweilen dadurch, daß der Filz der Blattunterseite lockerer und

schwächer wird.

Var. pallidior Swarts, Summa veg. Scand. 19 (1814); VVahlenb. Fl. Suec. 326; P. nivea var.

subviridis Ledeb. Fl. ross. IL 57 (1844) pp.?; Lehm. Rev. Pot. 168. — Differt a var. vulgari foliis supra
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pilosis glabrisve, subtus glaucescentibus (nee niveis), tomento parcissimo pilisque longioribus sparsis

obsitis. — Sie findet sicli in Grönland und dem arktischen Europa, wird auch für das

a 1 t a i s c h e Sibirien angegeben. Nach der kurzen Diagnose und den Bemerkungen W a h 1 e n-

b e rgs (1. c.) über sie. kann man diese Varietät nur als eine der rar. vulgaris ganz nahe stehende, gleich-

sam verkahlende Form derselben ansehen, wenigstens was die Pflanzen aus Grönland und Nordeuropa

anbelangt. Ledebour gibt ihr Vorkommen nur aus dem altaischen Sibirien an. und da ich noch in

jüngster Zeit von dort eine Reihe von Pflanzen unter dem Namen ,,P. tüvea var. subviridis Led." erhielt,

welche habituell und in anderer Beziehung so weit von der var. pallidior Sw. abweichen, daß ich sie unmög-

lich zu dieser, ja nicht einmal in die Spezies nivea stellen kann (— vergl. P. evestita — ), so ist es mir

zweifelhaft geworden, ob schon Ledebour solche Pflanzen unter seiner var. subviridis verstanden hat,

oder ob dies erst von den neueren Floristen geschehen ist. Da mir noch kein Original-Exemplar L e d e-

b u r s zu Gesicht gekommen ist, kann ich die Frage nicht entscheiden. Jedenfalls ist der ältere unzwei-

deutige Name var. pallidior, deni jüngeren zweideutigen, oder wenigstens für zwei Formen angewandten,

vorzuziehen.

Var. elongata Th. W. (an P. nivea a.) major Turcz. 1. c. pp.?): cauhbus gracihbus usque ad

30 et 40 cm elongatis, superne paucifloris floribus longe pedunculatis magnis; fohis rad. longissime

peiiolatis, foliolis relative magnis oblongis, creberrime et approxin^ate. parum profunde serratis aut

crenatis, interdum etiam in pagina superiore albo-tomentosis. — Diese schöne, großblütige und hoch-

wüchsige Varietät zeigt in der Bezahnung der Teilblättchen große Ähnlichkeit mit robusten Formen

der var. pentaphylla, nur sind ihre Blätter stets 3zähhg und deren Blättchen schmäler und länger.

Ihr sehr dichter Filz ist flockig und matt, d. h. gar nicht oder nur ganz spärlich von

längeren Seidenhaaren überlagert. Wenn die Blätter — was oft der Fall ist — auch auf der Oberseite

dicht filzig und weiß sind, würden sie manchmal, wenn man ihnen noch ein kleines Fiederpaar anfügte,

genau denen der P. hololeuca gleichen, mit der sie öfters zusammen vorkommt. Auch ihre großen Blüten

erinnern an die der letztern. Sie wurde in verschiedenen Gebirgsgegenden Turkestans (im westl.

Tian-schan, Susanyr-Gebirge, Alai-Kette etc.), der nördlichen Mongolei und Pamirs ge-

gesammelt.

Var. arenosa Turczaninow, Bull. Soc. Nat. de Moscou XIV. 607 (1843); Lehm. Rev. Pot. 167.

Fohohs cuneato-oblongis, supra pilosis obscure viridibus, subtus niveo-tomentosis. floribus parvis. —
T r a n s b a i k a 1 i e n und s t s i b i r i e n. Nach schönen mir vorhegenden Exemplaren von Verchne

Udinsk und Jakutsk eine sehr hübsche Varietät, welche sich vor der var. vulgaris besonders durch die

länglichen, z. T. kurzgestielten Endblättchen mit langkeiliger Basis und die kleinen Seitenblättchen aus-

zeichnet und dadurch entfernt au P. betonicifolia erinnert. Sie besitzt 10—20 cm lan^e, sehr dünne Stengel

(ist also durchaus nicht immer ,,nana", wie sie L e h m a n n bezeichnet) mit 3 bis 7 kleinen, kaum 10 mm
breiten Blüten (diese sind auch nicht immer „subglomerati", wie sie L e h m a n n nennt). — In dem über-

großen, von mir durchgesehenen nivea-Maierial aus Turkestan bin ich dieser Varietät nicht begegnet.

Var. macrophylla Ser. in DC. Prodr. II. 571 (1825); Hook. Bot. Mag. LVII. t. 2982; Lehm.

Rev. Pot. 168. — Differt a var. vulgari foliis duplo vel triplo majoribus, dentibus magnis latis. caulibus

crassioribus et altioribus (teretibus). — Sie kommt durch die ganze arktische Region, aber,

wie es scheint, stets vereinzelt vor. Es ist fraghch, ob sie von der folgenden getrennt werden kann.

Var. prostrata Lehni. .Monogr. Pot. 184 (1820); it. Rev. Pot. 169. P. prostrata Rottböll, Skrift.

Kjöbenh. Selsk. Laerd. og Vidensk. X. 435 (1765—69). — Differt a praecedente „cauhbus prostratis com-

pressis, floribus in summitate caulis glomeratis". — Diese seltene und kritische Form wird für Grön-

land angegeben. Lehmann macht in Rev. Pot. 1. c. die Bemerkung: „Secundum descriptionem Rott-

bölhanam differre videtur ab omnibus niveae formis: caule prostrato c o m p r e s s o -
1 a t e s c e n t e.
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peliolis ulaiiis, foliolis s i n u a l o - d f- n l a l i s (?) margine relloxis, veni.s uudis purpureis. — Specimina

non vidimus". Auch ich habe koiii typisches Specimen gesehen, besitze aber eine merkwürdige Pflanze

von der westgi'önländischen Insel Disco (— leg. M. P e d e r s e n - P o r s i 1 d 1898: nach der Etikette

von Herrn R y d b e r g als P. qulnqucfolin Rydb. bestimmt — ), welche ich wegen ihrer sehr gi'oüen Blätter

(5zählige sind nicht darunter) zur vor. macrophylla ziehen möchte. Nun erinnern aber diese Blätter auch

an die Beschreibung R o t t b (j 1 1 s der P. prostrata, in der die ,,folia margine rel'lexa" und ..sinuato-

dentata" genannt werden, was Lehm a n n mit einem (?) l)ezweifelt. In der Tat sind die großen, breiten

und stumpfen Zähne am Rande umgebogen, und besonders dadurch entsteht zwischen manchen derselben

am Grunde eine deutliche a u s g e r u n d e t e Bucht. Die großen Blüten stehen am Ende des dicken

Stengels oder dessen langen Ästen wenigstens z. T. etwas gedrängt; der Stengel ist aber nicht zusammen-

gedrückt, sondern stielrund. Der Eindruck, den diese ganze sonderbare Pflanze macht, ist der einer großen

degenerierten Kulturform der P. nivea von einem fetten Gartenboden, oder einem humusreichen Ruderal-

platz, etwa analog der P. norvegica f. degeiierata. oder der P. canescens f. degenerata.

J. Lange scheint die var. prostrata nicht selbst gesehen zu haben, er zitiert sie im Conspectus

Flor, groenl. I. (1880) nur mit Lehmanns Diagnose ohne Kommentar. In der neueren botanischen

Literatur finde ich Notizen über sie nur bei J. A b r o m e i t in Bot. Ergebn. der Grönlandexped. Drygalskis,

H. Phanerogamen, aus dem Umanak- und Rietenbenk-Distrikt (Bibl. bot. Heft 42. 1899). wo auch die

var. macrophylla aufgeführt wird. Er erwähnt zwar die hingestreckten, zusammengedrückten Stengel,

nicht aber die buchtig gezähnten, anx Rande umgerollten Blättchen. Xach ihm kommen mehrere Formen
vor. \on denen die einen mit liefspaltigen Blättchen an die var. incisa Lehm, erinnern sollen, andere an

P. Hookcriaiia, wieder andere nxit bis ,30 cm langen Stengeln und großen bis 3 cm langen Blättchen an
/•. Blaschkeana. Aus diesen Ausführungen geht nicht hervor, ob alle diese Formen wirküch noch zur var.

prostrata gehören, ebenso wenig, ob und in welcher Beziehung sie zur var. macrophylla stehen.

Var. pentaphylla Turczaninow, Bull. Soc. Nat. Mose. 1. c. (1843); Lehm. Rev. Pot. 169;

/'. i/iiinijur/iilia Hydii. .\bjuogr. N. Am. Pot. 76, ic. t. .30. f. 1. 1) — Differt a var. vulgari foliis plerumque
(piin.ilis intei'mixtis ternatis, foliolis crebrius et saepe profundius, plerumque subpectinatim inciso-dentatis

inlermedio plus minusve manifeste petiolulato. — In Sibirien und Nordamerika verbreitet.

— Die Pflanzen sind meist kräftig, die Blätter langgestielt und etwas größer als bei var. vulgaris, die Seg-

mente der Blättchen sind zahlreich und, wenn sie auch mitunter kurz, d. h. nicht länger als die Hälfte der

Spreite sind, eng, fast kammförmig gestellt, schmal, länglich, stumpf oder spitzlich. Das Merkmal der

gestielten Mittelblättchen, auf welches Rydberg Gewicht legt, ist von wenig Belang, es fehlt häufig

und kommt oft genug auch bei andern Varietäten vor. — Auf die Ähidichkeit der var. pentaphylla mit

P. hnlülcnca var. minor und die Schwierigkeit der Unterscheidung beidei' wurde sciion bei Besprechung
der letztern (S. 176) hingewiesen.

Die amerikanischen Exeniplare sind z. T. den sibirisclien vollkommen gleich, nur hin und wieder

an den Blattstielen etwas länger und dichter zottig, z. T. sind aber ihre Blättchen tiefer eingeschnitten.

Aus beiden Kontinenten halx; ich jedoch Z w i s c h e n f o r m e n oder Übergänge dieser Varietät zur

var. vulgaris lieolnichtet 2), und zwar in zwei Richtungen: einige besitzen zwar den Blättchenschnitt

der V. pentaphylla, jedoch fast ausschheßhch 3zähhge Blattei, bei andern sind die Blätter fast durchgehends
5zählig, aber die Zähne der Blättchen merklich kürzer und weniger zahlreich. Da nun in Sibirien die gleiche

ty|)ische Form und die gleichen Übergangsformen vorkommen wie in N.-Amerika. kann ich das Vorgehen
Rydbergs nicht billigen, welcher die Varietät nicht nur spezifisch abtrennt, sondern sogar in eine

andere Gruppe (,,Snhjugae") versetzt.

') Rydberg hat im Bull. Torr. Bot. Club 1901 S. 181 seine P. quinquejolia in „P. suhquinntn (Lange) Rydb."
umgetauft und als Synonym dazu die P. iiivea v. pciUaphyUa Lehm, zitiert. Ich fasse die von Lange unterechiedene Form
anders auf. S. die folgende Varietät.

*) Auch .1. Abromeit erwähnt (1. c.) solche (U)ergangsfonneii aus VVestgrönland.
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Var. pinnatifida Lehm. Pug. IX. 67 (1851) sensu anipliato; it. Rev. Pot. 168. — Differt a

varietatibus praecedentibus, praesertim a var. pentaphyüa, foliis plerunicpie ternatis. foliolis magis oblongis,

profundius (saepe fere usque ad nervum medium) pectinatim incisis, segmenlis utrimque 3—Vanguslis.

— Da ich zwischen P. altaica Bgo., P. nivea v. incisa Turcz. und P. nivea v. sabquinata Lge. weder aus den

Diagnosen noch aus der Vergleichung des Herbarmaterials gute Varietätenunterschiede herausfinden Ivann,

habe ich mich nach einigem Zögern entschlossen, sie als F o r m e n unter einen Hut zu bringen, nämlich

unter die var. pinnatifida im erweiterten Sinn. Der Name paßt für alle und ist zugleich in Lehmanns
ursprünglichem Sinn ein Synonym für die am frühesten unterschiedene Form. Auch Herr R y d b e r g

hat in seiner Monographie (1898) die grönländische var. subquinata mit B u n g e s P. altaica vereinigt,

scheint sie aber neuerdings wieder davon abzutrennen und sogar als besondere Spezies zu behandeln (nach

Herbar-Etiquetten, auf denen er die von Pedersen-Porsild gesammelten grönländischen Potentillen

bestimmt hat). Gerade mein grönländisches Material, von dem ich den größten Teil Herrn Pedersen-
Porsild verdanke, hat mich zur Zusammenziehung veranlaßt, denn es kommen da Pflanzen vor, welche

der P. altaica verblüffend ähnlich sind (— auch R y d b e r g beliauptet dies von der P. nivea var. dissecta

Wats. — ), auf andere paßt wörtlich die Diagnose der var. incisa Turcz. ebenso gut als die der var. sub-

quinata Langes. Leider zeigen viele Exemplare auch Übergänge zur var. vulgaris und sogar zur zottigen

var. uniflora, so daß sich der Forn\enreichtum kaum entwirren läßt. Dazu kommt noch die P. subquinata

var. Pedersenii Rydb. Bull. Torr. Bot. Club. XXVHI. 182(1901), mit welcher ich, trotz des Autors Diagnose,

vorläufig nichts anzufangen weiß, weil die vier von Herrn P e d e r s e n unter diesem IVamen und n^it dem

Vermerk ..det. Rydberg" erhaltenen Exemplare nicht unter sich übereinstimmen: zwei halte ich für

Mittelformen zwischen var. vulgaris und var. subquinata. das dritte (,,vel species propria?") einfach für

var. subquinata. und das vierte („type specimen!") kann ich leider von der zottigen, hier zufällig etwas

kleinblütigen, P. Vahliana nicht unterscheiden.

Unter solchen Umständen will ich nun die drei oben genannten, bisher üblichen Varietäten, um

sie nicht ganz fallen zu lassen, als Formen der var. pinnatifida (s. anipl.) mit den überkommenen Diag-

nosen wieder hersetzen, damit jeder versuchen kann, ob es ihm gelinge, sein Herbarmaterial bis auf die

unterste Wertstufe hinab zu bestimmen und zu ordnen.

F. altaica; P. altaica Bunge in Led. Fl. alt. IL 252 (1830); Led. Icon. fl. ross. ilkistr. IV. t. 329;

P. nivea v. altaica Rydb. Monogr. 86; P. nivea var. pinnatifida Lehm. 1. c. (s. stricto); P. nivea var. dissecta

Watson Proc. Am. Acad. VIII. 559, ex Rydb. 1. c. „Foliis ternatis intermixtis quinatis, foUohs pinnati-

fidis, supra subsericeo-pubescentibus, subtus niveo-tomentosis
;
petalis calyce duplo longioribus". (Lehm.)

— Hier wäre also die Hauptsache, daß die Kronblätter den übrigens ziemUch kleinen Kelch ums doppelte

überragen. Typisch sah ich diese Form nur aus dem Altai in einem B u n g e s c h e n Original in

Lehmanns Herbar. ÄhnUche Formen aus Amerika besitzen kürzere Kronblätter. — Habituell

gleicht sie etwas einer zarten P. multifida. zu welcher sie in der Tat H o o k e r f' in Fl. Brit. Ind. IL

354. als dreizählige Form gezogen hat.

F. incisa; P. nivea var. incisa Turcz. 1. c. (1843); Lehm. 1. c. „Foliis incisis, intermecüo petiolulato

majore, supra hirsutis glabrisve, subtus niveo-tomentosis; petalis calyce paulo longioribus." (Lehm.)

— Angeblich in Lappland, Baikalien und Transbaikalien. Ich habe kein authentisches Exem-

plar dieser Form gesehen. Nach der Diagnose scheint sie von der folgenden kaum verschieden zu sein.

F. subquinata; P. nivea var. subquinata Lange, Consp. Fl. groenl. I. 9. (1880), IL 235 (1887); P.

subquinata Rydb. Bull. Torr. Bot. Club XXVIII. 181 (1901). „Foliis nonnullis quinatis, folioHs eleganter

pinnatifidis, laciniis utrinque 5—7 parallelis et approximatis." (Lange.) — Findet sich hauptsächUch in

Grönland, aber auch in den Rocky Mountains Nordamerikas. Die Blättchen sind oberfeits

bald kahl, bald + stark behaart. Vergl. auch J. Abromeit 1. c.

Var. uniflora Th. W.; P. uniflora Ledeb., Mem. Acad. St. Petersb. V. 543 (1812); Lehm. Monogr.

Pot. 183, ic. t. 18 (mala); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 88, ic. t. 35. f. 3. (bona); P. nivea y) mac-
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ranlha b. uiujlora Lehm. Rev. Pol. 167; P. iiivea d) arctica Schlecht. & Cham, in Liiiii. 11. 21. (1827) pp?;

Lehm. Rev. Pol. 167 pp?; P. villosa y) uniflora Ledeb. Fl. ross. II. 58.

Dies ist die auffallendslr iiiid von var. vulgaris abweichendste Varietät der P. nivea, welche große

Ähnlichkeit mit P. Vahliana zeigt und wenigstens morphologisch (ob auch genetisch?) ein Bindeghed

zwischen beiden darstellt. Ihre Synonymik ist nicht mit Sicherheit festzustellen, da die Diagnosen bei

mehreren Autoren unvollständig und ungenau sind und sie selbst verschiedene Formen zusammengeworfen

oder tuil einander verwechselt haben. So zweifle ich sehr, daß Lehmann die echte uniflora gekannt

hat. denn in der Monographie gibt er für ihre Heimat fälschlich Dahurien an und bildet sie schlecht ab,

und in der Revisio, wo er zwar richtig — wahrscheinlich durch L e d e b o u r belehrt — für ihr Vorkommen

das Land der Tschuktschen nennt, stellt er sie sehr unglückUch als Subvarietät (Form) zur car. macrantha,

mit der sie kaum eine Ähnlichkeit besitzt. Die P. nivea var. arctica Schlechtendals, die auch Lehmann
von diesem übernalnn, kann ich nach der Beschreibung in der Liunaea 1. c. und nach ihrem Vorkommen

(Nähe der Beeringstraße) nur auf die P. uniflora Led. beziehen, obgleich diese S c h 1 e c h t e n d a 1,

sich auf Lehmanns Beschreibung und schlechte Abbildung stützend, von der gewöhnlichen nivea nicht

für verschieden hält. Verdächtig ist nur seine Bemerkung: „In quarta forma (arctica) t Omentum
e V a null solique pih sericei remanent, unde foha utrinque concoloria viridia aequaliterque sunt

piloso-villosula." Hat er den Filz unter der dichten Seidenbehaarung nur übersehen, oder hat er in

der Tat eine andere zottige Spezies als car. arctica zur P. nivea gezogen? Sonderbar ist auch, daß

L e d e b o u r seine P. uniflora später zur P. villosa zog. mit der sie doch viel weniger Ähnlichkeit

zeigt als mil /'. Vahliana.

In Asien konunt die var. uniflura nur in den nordöstlichsten, Amerika zunächst gelegenen

Gegenden in der Nähe der ß e e r i n g s t r a ß e vor; (ein Exemplar sah ich noch von einen^ Punkt

in der Nähe der Lenamündungen). Ihre eigentliche Heimat ist das arktische Nordamerika
und das Hochgebirge der Rocky Mountains vom äußersten Norden bis nach Colorado. Auch von

den amerikanischen Floristen wurde sie z. T. für P. Vahliana gehalten oder mit dieser vermischt, so (nach

R y d b e r g) von T o r r e y & Gray, von W a t s o n u. a. Die beste Beschreibung und Abbildung

von ihr hat R y d b e rg (1. c.) gegeben, der sie wieder als eigene Spezies betrachtet.^) Ihre Haupteigen-

tümhchkeiten bestehen in dem dichtrasigen, polsterartigen Wuchs, den kurzen aber ziemUch festen,

schaftähnliclien Stengeln mit 1—2 ziemlich großen Blüten, den sehr kurzgestielten kleinen Grundblättern

mit breilkeiligen, fast fächerförmig eingeschnittenen Teilblättchen und der meist dichten langen Zotten-

behaarung der ganzen Pflanze, welche am Kelch stark abstehend ist und hie und da (wie bei P. Vahliana)

ins Gelbliche spielt. Es fehlt aber in Amerika nicht an Mittelformen oder Annäherungen an die var. vul-

garis und var. pinnatifida f. subquinata.

Var. Hookeriana Th. W.; P. Hookeriana Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hamb. 1849. 10; it. Rev.

Pot. 16:j, ic. t. 55 (parum apta); IWdb. Monogr. N. Am. Pot. 84, ic. t. 33, f. 1. (bona). — Differt ab

ahis varietatibus pinnatifidis caulibus strictis firmioribus 15—25 cm altis, superne condensatim cymosis

plurifloris, fluribus minoribus (8—10 mni latis), sepahs externis paulo latioribus internis subaequilongis,

sti|)ulis caulinis angustioribus lanccolatis, foHis interdum una alterave pinnula subremota instructis. —
Eine seltene Varietät des nordwestlichen Amerika, bisher nur von wenigen Lokahtäten

bekannt: aus dem canadischen Felsengebirge, aus Sakatschewan, Alberta und Montana (nach R y d b e r g).

— Ich sah das sehr fragmentarische Originalexemplar, welches Hooker an Lehmann eingeschickt

hat, und muß mich wundern, wie dieser nach einer so ungenügenden Vorlage die hübsche, vollständige,

in der Revisio vorliegende Abbildung herstellen konnte; mir erscheint dieselbe sehr ideahsiert und dem
Vorbild wenig entsprechend. .ledenfalls dürfen wr R y d b e r g s ziemlich verschiedene Abbildung für

richtiger halten. .\uf diese, auf die Beschreibung L e h m a n n s und R y d b e r g s, sowie auf mehrere

') „The true posilion of Ihis pl.int is difficult to determine. It ni;iy bf placed as a variety nf P. nivea, or of P.

Vahtinnn, or as a species intermediate belwecn the two." (Rydberg 1. c.)
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Exemplare aus H o o k e r s Herbar gestützt , kann ich die P. Hookeriana nur für eine Varietät

der P. nivea halten, wenn ich nicht einige, z. T. noch mehr abweichende Varietäten von dieser

(z. B. die i'cir. unijlora) ebenfalls zu Spezies erheben will. Was speziell den betonten Unterschied

der gleichlangen Kelchzipfel anbelangt, so findet man dieses Merkmal auch bei vielen Inidividuen

der var. vulgaris und anderer. Lehman n s Abbildung und die Seltenheit der Pflanze, also die

Schwierigkeit sie zu vergleichen, mag dazu beigetragen haben, daß man sie nicht schon früher mit

P. nivea zu vereinigen gewagt hat.

X P- nivea X pulchella (?). Dieser Bastard ist zwar noch nicht mit aller Sicherheit nachge-

wiesen, jedoch sehr wahrscheinUch in den hochnordischen Gebieten, in denen die beiden Stammarten

beisammen wachsen. Gerade in diesen Gebieten kommt es häufig vor, daß bei P. nivea var. siibqninata

die zwei äußern der 5 Teilblättchen sich von den drei Innern trennen und am Blattrtiel merklich abwärts

rücken (folium subpinnatum), und daß andererseits bei der fiederblätterigen P. pulchella die 2 bis 3 Fieder-

paare so nahe zusammengeschoben sind, daß sie ein folium subdigitatuni bilden, welches von dem er-

wähnten der P. nivea kaum mehr zu unterscheiden ist. Die P. pulchella haben wir ja nur wegen des arm-

fiederigen Blattes (meist nur 2 Fiederpaare) zu den Multifidae gestellt, in allen andern Punkten steht sie

der P. nivea so außerordentlich nahe, daß sie ohne Zweifel mit dieser auch in einem näheren genetischen

Zusammenhang steht, als mit den andern Multifidae. Es hat mich längst gewundert, daß der Bastard

nicht schon sicher festgestellt wurde, daher sah ich mit Genugtuung, daß Thor. \V u 1 f f in seinen ,,Botan.

Beobachtungen aus Spitzbergen" S. 104 (Lund 1902) dem Gegenstand eine eingehendere Beachtung

geschenkt und auf Taf. IV. auch eine Reihe von Blättern solcher Übergangs- oder Zwischenformen beider

Arten aus Spitzbergen und Grönland abgebildet hat. Er bezieht sich dabei auf die älteren

Beobachtungen N a t h o r s t s in Spitzbergen, in Bot. Notiser 1871. Es ist sehr zu wünschen, daß auch

andere Nordlandreisende diesem fraglichen Bastard in Zukunft ilu'e Aufmerksamkeit widmen, ebenso

einer möglichen P. emarginata x nivea.

X P. nivea X sericea (?). Folia inferiora trijuga, pinnuhs alternantibus; foliola ambitu et dentatura

ilUs P. niveae. indumcnto illi.-i P. scriceae geniünae simiHa. — Den Eindruck eines Bastards dieser Formel

machen einige Pflänzchen im Herbar des botan. Gartens von St. Petersburg, welche Regel a. 1878 bei

Altyn-imel in Turkestan (Semirjetschensk) in 1800—2100 m Höhe gesammelt hat.

X P. argyrophylla X nivea ( ?). Im Juli 1903 traf ich im botanischen Garten der böhmischen Uni-

versität zu Prag eine Pflanze, welche mir diese Kombination darzustellen scheint. Die 20—25 cm langen

aufsteigenden bis aufrechten Stengel sind dünn aber ziemlich steif, vielblätterig und am Ende 3—7blütig;

die lang- und dünngestielten Blüten sind nur von der Größe derer der P. nivea, der Griffel der d u r c h-

g e h e n d s verkümmerten K a r p e 1 1 e ist aber lang ausgezogen, wie bei den Haematochroae,

und gleicht auffallend dem der P. argyrophylla, auch die Kelchblättchen und die Staubgefässe sind wie

bei der letztern. Die lang- und dünngestielten Grundblätter, sowie die Stengelblätter sind sämtlich drei-

zählig und die Blättchen stehen in Größe, Umrißform und Bezahnung in der Mitte zwischen denen der

P. nivea und P. argyrophylla, sie sind auf der Unterseite dünn graufilzig und ini übrigen — wie die ganze

Pflanze — nur schwach behaart. Die schwache Filzbehaarung dürfte auf Rechnung des Kulturzustandes

zu setzen sein, denn sie tritt nicht selten auch an Kulturpflanzen der mutmaßlichen Stammarten auf.

Wann und unter welchen Umständen der Bastard (— um einen solchen handelt es sich jedenfalls, da er

vollständig steril zu sein scheint — ) entstanden ist, konnte ich niclit in Erfahrung bringen; er wurde aus

dem alten botanischen Garten von Prag in den 1903 neu angelegten übergeführt. Bei seiner Bildung waren

jedenfalls zwei Arten mit 3zähligen Blättern beteiligt, da andernfalls doch ein oder das andere Blatt mehr-

zählig sein würde. Die Beteiligung der P. argyrophylla scheint mir durch die Griffelform festzustehen,

die der P. nivea aber höchst wahrscheinlich zu sein, denn keine andere der mir bekannten Ternatae würde

imstande sein, das vorliegende Produkt hervorzubringen. Die P. nivea wurde sicher früher in Prag

Bibliotheca botanica. Heft 71.
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kultivifirl, da ich zur selben Zoit im dorligon noiion Garten ein ganz degeneriertes (oder amh ver-

bastardiertes?) Exemplar derselben vorfand.

X P. frigid a X »ii'.a
| ^^ _^^^^,|^ ^, ^^,.^.^^^ ,,^^, ,. „//,,,,„>.

X P. al p V s Ir i s X /( i v e a j

114. Poteiitilla Saiiiulersiaiia Royle.

C a II (I X tenuis jilurieeps residiiis sti])ularum paucis vestitns: o a nies graciles adscendentes oligo-

phylli, 3— 10 em longi pauciflori, sicnt |U'tioli pediineulique tnmenlidosi et pilis longioribus sparsis obsiti;

folia radicalia 3—4—5nate digitata, eanlina ternata; stipulae inlimae membranaceae basi lala

subvaginanles et breviter adnatae auriculis lanceolalis, caulinae herbaeeae ovatae parvae subintegrae;

foliola oblongo-obovata ^A—1 cm longa, duo exteriora in folio qniiialn multo minora, inciso-dentala

denlibus (in foliolis majoribus) ulrinque 4—5 oblongis approximatis acutiiisculis, raro oblusis, supra ad-

presse sericea sed viridia, sublus dense niveo- aul cano-tomentosa et parce pilosa; f 1 o r e s longe et graci-

liter peduncnlati 8— 10 mm (rarissime ad 20 mm nsque) lati; calyx sericeo-villosus, sepala acuta, ex-

terna parva oblongo-lanceolata, paulo lireviora quam interna ovato-lanceolata; petala late obovata

emarginata calyce sesqni-longiora. aurea; disens slandnifer pilosus, stamina 20 antheris parvis sub-

roturido-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum coniciim valde pilosum; c a r pell a oblmigo-ovoidea laevia;

Stylus basi vix vel nullateniis incrassatiis, sul> sligmate dilalato sniiinhiniescens (sicut in subsectione

Gomphostylanim) carpello maturo brevior. %.

P. Saundersiana Royle, Illiistr. of Ilinial. niourit. II. 207, ir. t. 'il (pessimal), (1839): Lehm. Rev. Pot. 114:

P. nivea i5) f 1 o r i b ii ii d a Lehm, in Piig. IX. 67 (1851) et in Rev. Pot. IHO: P. m u It i f i d a v a r. Saunder-
siana Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 354, (?).

Die Spezies wurde von R o y 1 e und I. e h m a n n unvollständig und sehlecht beschrieben, und von

ersterem noch schlechter abgebildet, woher es konTn\en mag, daß sie mehrfach verkannt, oder auch mit

andern .^rlen vermengt wurde. Am nächsten steht sie jedenfalls der P. nivea, habituell erinnert sie auch

etwas an die amerikanische P. concinna, unterscheidet sich aber von allen andern Aiveae durch ihre ab-

weichende Griffelform, welclie kaum von der der Gomphostylae abweicht, indem der Griffel, statt an seiner

Basis, sich oben unlei'iialb der Narbe verdickt. Da ich nun bei mehreren asiatischen Exeniplaren der

P. nivea mitunter Griffel gefunden habe, welche am Grunde kaum sichtbar verdickt sind, so könnte man
die Frage aufwerfen, ob nicht Zwischenstufen oder Übergangsformen zwischen beiden Arten existieren,

oder ob niciit in Asien manches, was man für P. nivea v. pentaphylla gehalten hat, eigentlich P. Saunder-

siana sei (— auf feinere Unterschiede am Griffel hat man ja bisher nicht geachtet — ). Drei- und fünf-

zählige Blätter besitzen beide y\rten, wenn auch die ersteren bei P. nivea, die letzteren dagegen bei P.

Saundersiana häufiger sind; in den Behaarungsverhältnissen und andern Merkmalen läßt sich kein wesent-

lirlier Unterschied feststellen. Der, welchen Lehmann, wahrscheiidich gestützt auf die schlechte Ab-
bildung R y 1 e s, hervorhebt: „stipulis caulinis arrectis subvaginantibus", existiert an den authentischen

Exemplaren seines Herbars nicht; ebensowenig an einem Exemplar aus dem Herbar R o y 1 e s, welches

ich gesehen habe. Auch spricht Royle nicht von den stipulae c a u 1 i n a e, sondern sagt nur „stipuhs

latis membranaceis arrectis subvaginantibus," was nicht nur bei dieser, sondern auch bei sehr vielen andern
Pütenlillen für die stipulae der G r u n d b 1 ä t t e r zutrifft. Daß er aber di? letzteren meinte, geht daraus
hervor, daß er sie ,,nu'mbranaceae" nennl. dn die stipulae caulinae fast immer iierbaceae sind.

Ich habe die Diagnosi' auf Grund authentischer, von J a e q u e m o n t und M u n r u in Ostindien
gesaruriu'lter Exem|)lare, welche sich in L o li m a n n s Herbar befinden, entworfen. Auffallend ist, daß
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Lehmann nicht gewalir wurde, daß seine P. nivea var. floribunda aus Nepal, von der er sagt: ,,Cum

fructibus coüegit cl. Capl. M u n r u, cujus benevolentiae speeimina debeo. An Species distincta?", aufs

genaueste mit der richtig benannten P. Sanndersiana stimnit, die er von demselben Sammler aus dem

Himalaya erhalten hatte^). Ebenso wenig erkannte er die spezifische Identität seiner P. caespitosa mit

der letzteren. — Daß Hooker L die P. Saundersiana als Varietät zu P. multifida bringt, ist zwar schwer

begreiflich, braucht uns aber nicht sehr zu verwundern, denn er hat, wie aus manchen seiner Bemerkungen

hervorgeht, offenbar alle filztragenden Potentillen des Himalaya {P. multifida, sericea, nivea etc.) viel-

fach mit einander verwechselt und nicht richtig zu unterscheiden gewußt, weshalb auch seine Standorts-

angaben für diese mit Reserve aufzunehmen sind. So gibt er auch für das Vorkommen der P. Saundersiana

West-Tibet, Sibirien und die Arktis an, während er die altbekannten Standorte im Himalaya wegläßt.

Man könnte vermuten, daß er eine echte P. Saundersiana nie gesehen \\ühs.

Vorkommen. Bis jetzt ist sie mit Sicherheit nur aus der alpinen Region des Himalaya von

Kashmir bis Nepal, aus Tibet und aus der chinesischen Provinz Yün-nan bekannt

Var. caespitosa Th. VV.; P. caespitosa Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hamb. 1849. 10; it. Rev. Pot.

172, ic. t. 53. f. 2. — Differt a typo statura humilhma. compacte caespitosa, cauhbus brevissimis unifloris,

foliis plerumque ternatis, foliolis latius obovatis. — Alle in Leb m a n n s Herbar liegenden, von J a c q u e-

m n t herstammenden Exemplare gehören nach der genauesten makro- und mikroskopischen Untersuchung,

besonders auch nach der Griffelform, unzweifelhaft zu P. Saundersiana und stellen deren Zwergform aus

der höchsten alpinen Region dar. Die von mir angegebenen Unterschiede bedingen keine besondere Spezies.

L e h m a n n s Zeichnung muß man im Vergleich mit den zu Grund liegenden Exemplaren recht „ideaU-

siert" nennen.

Var. Jacquemontii Franchet, Plant. Delavayanac, Livr. III. 215 (1890): ,.Tota sericeo-tomentosa,

albo-cinerascens; caules floriferi palmares, flores aurei fere 2 cm lati. Yün-nan: Likiang in pratis

prope nives perpetuas", (Franchet.) — Herr Franchet, der bei dieser Gelegenheit auch gegen

H o k e r f. mit Recht behauptet, daß die P. Saundersiana unnröglich als eine Form, der P. multifida

aufgefaßt werden könne, macht darauf aufmerksam, daß sich diese von D e 1 a v a y gesammelte Varietät

vom Typus durch ihren höhern und kräftigeren Wuchs, sowie durch ihre sehr großen Blüten auszeichne,

sich auch bereits im. allen Herbar J a c q u e m o n t s unter .\o. 1655 befinde. Danach komn^t sie wohl

auch im Himalaya vor, denn meines Wissens hat J a c q u e m o n t niemals in China, in der Provinz

Yün-nan gesammelt.

Ein Exemplar dieser eigentünUichen Varietät sah ich im Herbar des botanischen Gartens von Peters-

burg, am locus classicus (Likiang) von D e I a v a y selbst gesammelt.

115. Potentilla villosa Fall.

C a u d e X pluriceps purum incrassatus. sed sicut et caudicidi residuis fuscis stipularum dense in-

volutus; caules floriferi crassiuscuh firmi basi adscendentes 10—30 cm alti oligophylh, apice pauci-

flori, sicut petioh pedunculique pihs patentibus dense sericeo-villosi; folia radicaha longe petiolata

ternata, cauhna multo minora, breviter petiolata vel subsessiHa; stipulae foUorum radicahum sub-

scariosae ferrugineae basi latissima adnatae auricuUs ovato-lanceolatis, caulinae inferiores oblongo-lanceo-

latae, superiores herbaceae magnae late ovatae acuminatae, plerumque integrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. sessilia,

1) Diese Identität erkannte schon vor vielen Jahren der scharfsichtige böhmische Botaniker P n r k y n e, nach einem

von ihm herrührenden Zettel in Lehmanns Herbar zu Prag.
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vel inlormedium quandoque hivvitcr pctidlulatum. crassa et norvosa bul)ürl)Ruilato-cunüiforniia 2—3 cm

longa, laleralia basi obliqua, fjrosso crenato-serrata segmenlis brovibus aequalibus, rolundalo-obliisls

margine subrevokitis, siipra dense scriceo-pilosa et micaritia (sed virescentia) subtus densissime cano-

lomenlosa; flores brcviter peduncidati conspimi 20—25 mm lali; calyx sericeo-villosus, sepala

subaoquilo'nga obtusa vel aculiiiscula, externa elbpüca vel ovata, interna late ovata; petala late ob-

cordala calyce sesqui- aiit subduplo longiora. aurea; discus staminilVr ihui inn'assaliis pilosus; s t a m i n a

20 filamenlis brevilms. antheris siibrotundis connectivo dilatalo; receptaculum arnplum lieiiii-

sphaerico-conicurn parce pilosuni; c a r p e 1 1 a numerosissima ovoidca laevia vel leviter rugulosa; Stylus

sublerniinalis conilormis basi modice incrassatus stigmate dilalato. rarpellu subaequilongus. % Flor.

Jun.— Jul.

P. villosa Pallas in licrb. 1,;uiiIhtI ux Piirsli, Fl. Amer. .sept. 1. 353. (1814); Lehm. Monogr. Pol. 166, ic. t. 16 (bona);

Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 87, ic. t. 3'». f. 1. (mediocris).

Diese weitaus schönste Art der Niveae, welche wegen ihrer reizenden Blattrosetten und ihrer großen

schönen Blüten auch einen Platz \m Ziergarten verdiente, ist bei Beachtung der angeführten Merkmale

sehr leicht von allen Formen der P. nivca, der sie jedenfalls morphologisch am nächsten steht, zu unter-

scheiden. Sie ist eine viel kräftigere, liodiwüchsigere Pflanze mit doppelt so großen Blumen, großen breiten

äußern Kclchzipfcln und größeren, fast runden, dicken, elegant gekerbten Tcilblättchen.

Lehniann zitierte für sie in seiner Monogi-aphie (1S20) als Synonym P. fragiformis W. iierb.

ex Scldecht. in I\Iag. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 294 (1816); später heß er dieses Synonym mit Recht fallen,

und setzte dafür in der Revisio die /'. Iiirida W. herb, ex Schlecht. 1. c. und außerdem noch die P. leucochroa

Lindi. in Wall. Cal. pl. Ind. or. (182'J). Leider sind aber auch diese zwei Synonyma zu streichen; denn

für J'. Icucuchroa L;indl. ist es schon ziemlich lange nachgewiesen, daß sie eine kleine hochalpine Form der

P. argyrophyIIa im Himalaya ist und iiidils niil /'. villosa zu tun Jiat, die im llini;daya gar nicht vorkommt,

uiiil füi- /•. lucida \V. konnti' ich mirli vor rinigm .lahren aufs bestimmteste übei'zeugen. daß sie der

/'. e(//(Asa noch weit ferner stellt. Das einzige ui W i 1 1 d e n o w s Ilerbar existierende Exemplar der

lucida habe ich nicht nur oberflächlich angeschaut (— wie L e li m a u n getan zu haben scheint — ), sondern

gründlicli mikroskopisch untersucht: es ist dicht seidenhaarig und besitzt keine Spur von F" i 1 z.

wohl aber einen von dem der /'. villosa total verschiedenen (j r i f f e 1, welcher sie in eine weit

entfernte Gruppe versetzt, nämlich zu den amerikanischen Ranunculoidvs. von denen eine Spezies auf

NO.-.\si<'n übergreift. Ich werde hei der Hehandlung dieser Gruppe auf diese P. lucida, eine stark behaarte

N'arietät der P. fragiformis. zurückkommen müssen. — Ältere richtige Synonyma sind für unsere Art noch

nicht aufgestellt oder aufgefunden woi'deii. und deshalb ist weder der X'orschlag Zimmeters (Eur.

.\rl. Pot. 28), sie P. leucochroa Lindl. zu nennen, mieh der von Aschers o n & G r a e b n e r (Syn. VI. 7112),

sie in P. lucida W. umzutaufen, annehrTiliar. Ahei' wir dürfen den NanuMi /'. villosa P a 1 1. (1814) gar nicht

umändern, sondern müssen ihn beibehalten; denn die Einführung der P. villosa (Crtz. 1769) Zimmeter

1884 anstatt der P. alpestris Hall. f. ist ungültig, nicht nur nach den Lois de la nomencl. bot. von 1867

lind ISS;), Ai't. 'ifi und 62. wiiraiif selion I'. ii i' n a t in Fl. Alp. Marit. II. "264 aufmerksam machte, sondern

auch nach den neuen ,,lnlei'nat. Hegeln der bot. Nomenklatur" von 1905, Art. 48 und 53, welche jenen

.Artikeln der alten Lois entsprechen. Das im Art. 53 angezogene Beis|)iel von Fritillaria alba Nutt. (1818)

lind Calorhorlas alhas Doiigl. (IS,!!)) p;il,i( genau auf unseren Fall. Als 1855 Frililluria alba in die Galtung

Calochortus eiid)ezogen wurde, durfte sie nicht mehr Calochortus albus genannt werden, da ein solcher breits

seit 1839 existierte. Zimmeter durfte 1884 die Fragaria villosa nicht mehr zu P. villosa machen, da

eine P. villosa Pall. schon seit 70 Jahren unangefochten existiert hatte.

Verbreitung. Die Spezies ist a r k t i s c h und findet sich nur im n o v d ii s t 1 i c li e n Asien
lind n (I I' d w r- s l I i c h e n .\ m e r i k a (Alaska), sowie auf den im Deeringmeer gelegenen Inseln und

den .Aleulen. In .Nordamerika soll sie übrigens nach R y d b e i- g v(jn Alaska auf den Hochgebirgen süd-

lich bis British Columbia und selbst bis in den Staat Washington gehen. Im. arktischen Teil Westsibiriens,
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in Labrador und Grönland ist sie noch nicht aufgefunden, es besteht also auch wenig Aussicht, sie in der

dazwischen liegenden europäischen Arktis anzutreffen. L e h ni a n n s Angaben aus Ostindien sind, wie

schon bemerkt, unrichtig.

Var. aurea Lehm. Pug. IX. 67 (1851); it. Rev. Pot. 171; P. villosa chrysocoma Rydb. Monogr.

N.-Am. Pot. S8. (1898): Differt a typo villositate lutescente totius plantae. Sie wird angegeben

fin' die Inseln Unalaschka, Kodiak und Sitka. Ich sah auch einzelne Exemplare der P. villosa in bota-

nischen Gärten, welche dieser Varietät stark zuneigen. Durch die gelbliche Färbung der ganzen Pflanze

— aber auch nur in diesem Punkt — erinnert sie etwas an die ähnlich gefärbte P. Vahliana, welche sich

jedoch durch ihren ganzen Habitus, die Blattform, und eine viel längere Zottenbehaarung sofort unter-

scheidet. — Die Umänderung Rydbergs der var. aurea in v. chrysocoma (wegen P. aurea L.) war ganz

überflüssig, da es sich nur um eine leichte Varietät handelt.

Var. gracilior Ledcb. Fl. ross. II. 58 (1844); Hook, »t Arth. in Beecheys Voy. 123 (ex Lehm.);

Lehm. Pug. IX. 67 und Rev. Pot. 171: ,,Foliis tenuioribus, subtus concoloribus." (Lehm.). — Diese mir

unbekannte Varietät kann ich nicht beurteilen; sie soll in K a m t s c h a t k a \drkoinincn. Eine Nach-

prüfung derselben wäre sehr erwünscht, da Ledebour auch die P. nivca var. uniflora fälschlich als

Vai'ietät zu P. villosa gezogen hat, also ein ähnliclier Mißgriff bei seiner var. gracilior nicht ausgeschlossen

erscheint.

X P. f r a g i f r m i s X v i II o s a s. nacli P. fragijormis.

116. Poteiitilla Delavayi Fr an eh.

C a u d e X crassus multiceps; c a u 1 c s floi'iferi adscendentes 10— 15 cm longi fohosi, superne cymoso-

corymbosi, pilosi; folia radicalia ternata vel partitione foliolorum lateraliuni subquinata; stipulae
infimae membranaceae ovatae, superiores herbaceae foliolis simillimae, inciso-lobalae lobis linearibus

et subtus tomentosae; foliola obovata 12— 15 mm. (intcrmediunL usquc ad 20 mm) longa profunde

et crebro dentata, supra adpresso |»ilosa. sublus niveo-lomentosa; flores longe pedunculati conspicui

25 mm lati, calyx intus et extus pilosus, sepala externa petiolulata ovato-lanceolata, integra

vel rarius biloba, subtus niveo-pilosa, interna ovato-lanceolata; p c t a 1 a late obovata biloba calyce triplo

longiora, aurea; receptaculum breviter villosum.; carpella laevia. %. Flor. Sept. (Ex

F r a n c h e t.)

P. Delavayi Franchot, PI. Delavayanae, I.ivr. III. 215 (1890).

Diese eigentümliche und wie es scheint höchst seltene (nur einmal gesammelte) Art habe ich nicht

gesehen, konnte also leider ilire Griffel nicht untersuchen. Ich glaube aber, daß sie hier, unter den Niveae,

ihre richtige Stelle findet, zumal .sie auch F r a n c h e t unmittelbar vor P. Saundersiana stellt und mit

dieser vergleicht. Nach der Diagnose, welche ich aus der Beschreibung des Autors zusammengestellt habe,

muß sie von allen andern Niveae sehr leicht dadurch zu unterscheiden sein, daß die Nebenblättchen der

Stengelblätter und die äußern Kolchzipfel blattartig sind; jene sollen aussehen wie die Teilblättchen des

3—5zähligen Blattes, und diese seien gestielt, oval-lanzettlich und, wie die Blätter, unterseits filzig.

Vorkommen: liis jetzt nur in der chinesischen Provinz Y ü n - n a n, wo sie D e I a v a y
im September 1885 über Langkong in einer Höhe von 3200 m sammelte. Sie ist also alpin.
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117. Poteiitilla Piiiiglei Wats.

Gaules deciinibonlos 30 cm et iillra longi oligophylli. su|ii'riic [i.iiiiiirnljili pauciflori, lemiiter

lomentulosi; folia radicalia teriiata. foliola late linearia 2V2—5 ein longa, Va cm lata acute dentata,

supra fere glabra, subtus dense albo-tomentosa; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati; p e t a 1 a lutea;

s e p a 1 a externa linearia, interna lanceolata; s t a m i n a 20; s t y 1 11 s subterminalis. (Ex W a t s n).

P. P rill gl ei Watsoii, Proc. Am. Acad. XXII I. 272 (1888): Rydb. Moiidgr. N. Am. Pot. 83.

Mit der dürftigen Diagnose W a t s n s müssen wir uns vorläufig begnügen, und ich folge R y d-

b e r g, der die Pflanze in die Gruppe der Niveae stellt, obwohl er sie selbst ebenso wenig sehen und unter-

suchen konnte, als ich. Wenn VV a tso n den Griffel „fihform" ni'iint (\v;is icli als zweifelhaft wegließ),

so hat das wenig zu bedeuten, denn der ..style filiform" hat bei ihm. wie bei den meisten Floristen, leider

einen sehr weiten Sinn. \'oi'ausgesetzt also, daß die Spezies auch nach späterer eingehender L'ntersuchung

des Griffels und anderer Teile ihren Platz unter den Niveae behaupten wird, ist sie von den andern Arten der

Grup|)e durch die ungewöhnlich langen Blättchen des nur dreizäidigen Blattes, die nicht ledei'artig dick

und nicht umgerollt sind, wie bei der folgenden, leicht zu unterscheiden. Sollte der Griffel etwas länger

als das reife Früchtchen sein, wüi'de sie vielleicht besser am Schluß der Gruppe in der Nähe der (allerdings

(pün.iten) P. oblanceolata und P. bicreiiatu untergebracht werden.

Vorkommen: in M e x i c o, Provinz Chiluiahua, von G. P r i n g 1 e im .Jahre 1887 gesammelt.

118. Poteiitilla betoiiicifolia ( ) 1 r.

C a u d e x crassus phiriceps, nigro-squamosus; c a u 1 e s floriferi gracillinii adscendentes vel erecti,

8— 15 cm alti, subaphylli, superne laxe panniculati. multiflori, sicut petioli, pedunculi calycesque initio

floccoso-tonuTitosi, jiostea subglabrescentes; folia radiralia longe petiolata ternata, caulina (si adsunt)

simplicia et reducta; s t i p u 1 a c fol. rad. scariosae, subtus villosae, basi lata breviter adnatae auriculis

laiiceolatis, caulinac parvae ovatae, subtus tomentosae; foliola sessiha c o r i a c e a, sublanceolata

vel oblongo-lanceolata. (ircumcii'ca grosse crenato-serrata, dentibus utrimque 4—7 magnis, latis, obtusis

vel aculiusculis, margine revolutis. supra glabra nitida, subtus densissime niveo-tomentosa; flores
longo pedunculati, parvi, vix 10 mm iati (calyces 7 mm lati); sep ala externa oblonga obtusa, interna

ovata acuta externis longiora; p e t a I a cuncato-obovata retusa, calyce paulo longiora, flava; discus

staminifer angusLiis pilosus; s t a m i n a 2(1 filamentis breviusmlis; r e c e p l a r u In m elevato-hemi-

sphaericum polycarpum villosum; c a )• |) e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis coniformis,

carpello maturo brevioi', sligmatc i)arnm dilatato. %. Flor. Jun.— Jul.

P. I) e t II i c i r o I i a („h e t n 11 1 c a v I' u 1 i a") Poiret, Eiic. bot. \'. 601 (
18U'i) ; Ijclim. Ilev. Pot. 16i ; P. a n g u-

.sti folia W. herb, in Mag. Gos. nat. Fr. Herl. VII. 296 (1816); Lehm. Monogr. Pot. 186, ic. t. 19; P. nivea ö)

angustitolia Ledeb. Fl. ross. II. 58; P. leucophylla Pall. It. 111. 19'i. (1776), iiomen subnudum').

') Pallas verweist bei diesem Namen allerdings in einer Fußnote anl' die von .\ in ni a n in Stirp. ruth. Mo. 109
beschriebene imd auf lab. 14. I'ig. 2. abgebildete „Fragaria sierilis procumhens foliis Heluniaw inslar serratis", welche aber

Linnc mit P. nivea vermischt habe. Die letztere sei von Gmelin in der Flora Sil). 111. t. 36. Fig. 1 abgebildet und
beschrieben worden. — Dazu ist zu bemerken, daß Gmelin 1. c. selbst zu seiner P. nivea als >Synonym den angeführten Namen
Ammans und dessen Figur zitierte, daß er also A m m a n s Pflanze für identisch mit P. nivea hielt. Die Beschreibung
Ammans ist übrigens durchaus nicht mit Sicherheit auf die P. bclonicijotia Poiret-s zu beziehen, indem er z. B. die folia

„lanuginosa" nennt, was sie bei letzterer gewiß nicht sind; seine schlechte Abbildung klärt die Sache auch nicht auf.
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Die Art unterscheidet sich von der vorhergehenden leicht durcli ihre dicken, lederartigen, am Rande

umgerollten Blätter und ihren flockigen Filz. Mit P. nivea. welchei' sie L e d e b o u r unterordnete, steht

sie in keiner nahen Beziehung, in einer sehr nahen dagegen mit P. discolor (Gruppe der Multijidae), von

der sie schwer zu unterscheiden wäre, wenn sie, wie diese, unter den drei Teilblättchen noch ein Fieder-

paar besäße. Wir finden hier dieselben sehr dünnen vielblütigen Stengel, dieselben kleinen Blülen, ähnliche

dicke lederartige gekerbt-gesägte Blätter, denselben flockigen Filz bei fast völliger Abwesenheit einer

längeren schlichten Behaarung. Ich bin daher überzeugt, daß die beiden Arten auch in enger genetischer

Beziehung zu einander stehen: P. hetonicijolia ist gleichsan^ eine P. discolor, welche das untere Fieder-

paar verloren hat. An eineni kräftigen Exemplar aus Dahurien bemei'kte ich zwei Grundblätter, welche

ausnahmsweise unterhalb der drei großen Endblätter je zwei selir kleine Fiederblättchen besitzen, also

gleichsam einen Übergang zum Blatt der P. discolor darstellen.

Vorkommen. Bis jetzt ist diese Spezies aus s t s i b i r i e n, T r a n s b a i k a 1 i e n, der an-

grenzenden M u n g 1 e i und -der westlichen Mandschurei bekannt. L e d e b o u r gibt in

der Flora rossica auch das altaische Sibirien für sie an; ich habe sie aber von dort nie gesehen, auch hat

sie Krvlov in seine neueste Flora der Altai-Länder nicht aufgenommen.

119. Poteiitilla Vahliaiia Lei 1111.

C a u d e X validus multicejis caudiculis dense caespitosis, residuis fuscis stipularum dense obtectis;

c a u 1 e s floriferi debiles 5 cm (rare 10—15 cm) alti, folia radicalia parum excedentes, subaphylli vel 1—

2

foliis parvis praediti 1—2flori, sicut petioli et planta tota super tomentum pilis longis 1 u t e s c e n t i b u s

nudliter et deiise pilosi; folia radicalia dense rosulata breviter (raro longe) petiolata ternata; s t i p u 1 a e

infimae scariosae fuscescentes basi lata subvaginantes et breviter adnatae auricuhs ovato-lanceolatis,

medio dorso hirsutae, caulinae herbaceae ovatae hirsutae et tomentosae; f o 1 i o 1 a parva 5—15 mm longa

(raro multo majora) pinnalilido-incisa, lateralia cuneiformia 3—5fida, intermedium majus rhomboideum

antice 3—7fidum, segmentis oblongo-linearibus obtusiuscuhs margine subreflexis terminali porrecto, supra

molhter lutescenti-pilosa, subtus dense tomentosa simulque villosa; flores breviuscule pedunculati

conspicui 18—20 mm lati; calyx villo.sissimns, s e p al a subaequalia late ovata vel elhptica saepe obtusa,

interdum bifida; petala late obcordata vel subreniformia calyce duplo longiora, aurea; annulus stami-

nifer subincrassatus fere glaber, s t a m i n a 20 filamentis brevilnis, antheris parvis subrotundis inferne

et superne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m grande hemisphaericum valde hirsutum; c a r p e 1 1 a parva

oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis basi coniformis carpello maturo subaequilongus stigmate

dilatato. %. Flor. Jul.—Aug.

P. Vahliana Lehmann, Monogr. Pot. 172. (1820): it. Rev. Pot. 170: Rydb. Monogr. N. Am. Pol. 90, ic. t. 35. f.

8: P. hirsnta Vahl. Ms. ex Ser. in DC. Prodr. 11. 573; Hörnern, in Fl. Dan, VIII. t. 1390; P. ni vea ;) Torr. & Gr.

Fl. N. Amer. I. 441. pp; P. n i v e a v. Vahliana Seemann, Bot. Herald 29.

Die Spezies steht unstreitig der P. nivea var. uniflora am nächsten und wurde von den amerikanischen

Floristen öfters mit dieser vei'wechselt oder zusammengeworfen; sie unterscheidet sich aber von dieser

schon durch ihre gelbliche und dichtere Zottenbehaarung, noch besser durch ihre breiten, oft ellip-

tischen äußern Kelchzipfel, welche den innern fast gleich sind (bei P. >u\'ea kleiner und viel schmäler).

Von P. i'illosa var. aurea trennt sie der ganze Habitus und die Blattform, auch die Behaarung dieser ist

kürzer. Mit stark behaarten arktischen Aiireae frigidae (z. B. P. emarginata) kann sie nie verwechselt

werden, wenn man bei ihr auf die Anwesenheit eines echten Filzes unter der Zottenbehaarung und auf

ihren am Grunde deutlich, oft etwas warzig verdickten Griffel achtet, (die Aiireae sind gomphostyl).
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Verbreitung. Die Spezies ist a u s s c h 1 i c ß 1 i c h arktisch und beschränkt sich auf G r ö n-

1 a n (J, (las a r k t i s c h e N o r rl a m e r i k a und die diesem nahe gelegenen Inseln (Unalaschka). In

ganz Asien l'oiilt sie bis jetzt (wenn niclil etwa die von R y d b crg für sie angegebene Hei^ald-lnsel iden-

tisch ist mit einer ebenso benannten kleinen Insel in der Nähe der Wrangel- Insel nördlich von der Nord-

ostspitze /.siens). Es ist also die von Z i m m e t e r (Eur. Art. Pot. 28) vern^utete Anwesenheit dieser

Art in der europäischen Arktis höchst unwahrscheinlich. Auch Lehmanns Angabe nach D r u m-

m n d: ..in dry and elevated ridges of Ihe Rocky Mountains belween 520 ^nd öG"' ist sehr zu bezweifeln;

es dürfte sich hier nni eine Verwechslung mit der P. nivra rar. nniflora handeln. Der südlichste Piinkt

von dem ich .sie besitze, ist die Insel Sitka (A I a s k a - G e b < v [) auf etwa 57" n. Br. (leg. C. h a m i s s o).

120. roteiitilla evestita Tb. W.

Caudex validus pluricops residuis fuscis stipularum oblectus; caules florifcri e basi adscen-

aente erecli crassiusculi et firmi oligophylli. superne laxe corymbo.^o-cymosi pauciflori, plerunu[ue rubentes,

sicut pelioli |)eduncidiquc puberuli (ni'c tomentosi) et pilis mollibus longioribus et patentibus ± dense

ohtecti. insuper. s-iltem superne. g 1 a n d ii 1 o s i ; t n 1 i a r.idiridia hinge petiolata ternata, caulina in-

feriorasimilias"d breviler petiolata. supremaet floralia simplicia s'ihsessilia; stipulae foliorum radicaliuna

scariosac feri'ugiueae basi lata adnatae auriculis lanceolalis acuminatis. caulinae herbaceae magnae late

ovatae arutae pleriiiniiiic inlegra(\ raro 1—2denlatae; f n 1 i n I a laliiisrulc obovata 1—2V2(—3) cn\ longa,

externa (ibii(|na. interniediinii ([uandoque snbrbombicum. ci'ebro et ± profunde inciso-serrata. seg-

mentis in foiiolis majoribus utrimque 5—7(—1») oblongis, obtusis vel subacutis. margine planis, subpectinatim

dispositis, supra laete viridia, parce pilosa et saepe glandulosa. subtus eodem modo pilosa et viridia (vix

tonicntosa), vel illa foliorum radicaliuna (raro etiam cauhnoruni) iniliu tomento tenuissimo et pilis longis

serieeis canescentia. postea vero tomento evanescente viridia; flores longe et graciliter pedunculati,

10—15 mm lati; calyx modice ])ilosns et glandulosus, viridis (nuUatenus tomentosus). s e p a 1 a subaequi-

longa. externa olilonga vel elliptica obtusa, interna ovata acuta; p e t a 1 a late obovata emarginata, calyce

pariim vel sescpii-hHigiora, aurea, raro pallide flava; discus staminifer non incrassatus, parce pilosus;

s t a m i n a 20 lilamentis brevibus, anlheris subrotundo-ovatis, parum emarginatis; r e c e j) t a c u 1 u m
conicuiii. Iiicvipilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia; Stylus suiileriuinalls. basi

interdum vix, inli-rdum notahilitiT incrassatus, stigmate paulo dilatato, illi Gomphostylarum approximatus.

%. Flor. .lun.—Aug.

P. eve.stila Th. W. in ached. et lilt. .ili anno 1905; P. nivea L v a r. s u b v i r i il i ,s t^edeb. Fl. ross.

II. .')" (18'i4) saltem pp; auct. var. ross.

Ich habe bereits in der lunleitung zur Gruppe der Niveac bemerkt, daß diese Spezies, welche auf-

zustellen ich mich genötigt füldr, den Eindruck eines zur Art gewordenen ursprünglichen Bastardes der

/'. iiirca mit einer dreizählig-blätterigen filzlosen aber drüsigen Potenlille mache, und daß ich geneigt sei,

diesen Ursprung für sie anzunehmen, ohne vorläufig sagen zu können, welche andere Art mit der P. nivea

hei der Kreuzung hrteiligt gewesen sein könnte. — Die Form uiul Bezahnung der Teilhlättchen stimmt

recht Wohl mil der iiei citiigen ///cr«-Varii'läliMi, elienso der liliilciiliaii im allgenxeinen ; aber die konstante,

mit dem .Mikroskop deutlich nachzuweisende Anweseniieil von .Sliel- und Sitzdrüsi'U, besonders an den

obern l'flanzcnteilen. deren Reichtum sie zuweilen sogar etwas klebrig macht, ist in diesem Fall

keine zufällige iM'scheinung, sondern (un s p e z i f i s c h e r Unterschied von allen andern Niveae, welche

niemals Drüsen besitzen. Überhaupt vertragen sich bei keiner andern Art der Eriolrichae Stieldrüsen

mit einem echten tomentum. Dazu kommt nun das von P. nivra so verschiedene Verhalten der Filz-
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bekleidiing: diese fehlt hier an den meist roten Stengeln, Blütenstielen. Blattstielen und Kelchen vollständig

und zeigt sich nur sehwach (grau) auf der Unterseite der jungen Grund- und untern Stengelblätter, ver-

schwindet aber an diesen später in den meisten Fällen ganz oder zun^ großen Teil (— die Pflanze entkleidet

sich, wird eveslita — ); nur selten (s. die Varietät) erscheint sie etwas beständiger und auch auf der Unter-

seite der obern Stengelblätter. Die grünen Pflanzen unterscheiden sich .schon habituell bedeutend von
allen Varietäten der P.nivea durch einen etwas dickeren, strafferen, roten Stengel, durch die großen breiten

ganz grünen Nebenblättchen der Stengelblätter, durch die lange Seidenbehaarung der jungen Grundblätter.

Ein fast mikroskopischer Unterschied hegt auch in der schwankenden Griffelform, die sich bald der der Co«o-

stylae, bald der der Gomphostijlae mehr nähert. — Diese Pflanze ist in den A 1 t a i - L ä n d e r n sehr ver-

breitet und kann den dort samnielnden Floristen nicht entgangen sein; da wir sie aber nirgends als eine

besondere Art beschrieben und benannt finden, werden wir mit der Annahme nicht fehl gehen, daß sie

von L e d e b u r ..P. nivea rar. subfiridis" genannt, oder wenigstens in diese mit einbezogen wurde,

wenn er darunter zugleich auch die P. nivra var. paUidior Sw. vorstanden haben sollte.

Vorkommen. Ich erhielt diese Art 1905 von den Herren S a p o s c h n i k o v und K r y 1 o v

aus Tomsk in schönen Exemplaren, und zwar 4 Bogen von 4 verschiedenen Lokalitäten uw D s u n g a-

Tischen A 1 a t a u, einen Bogen vom Pass Santass im T a r b a g a t a i, und einen von iXischni-Uimon

im z e n t r a I • n .Vit ;i i. Die 5 ersten Bogen enthalten ein gleichförmiges typisches .Material, der 6.

stellt die sofort zu erwähnende Varietät dar. — Ledebour nennt für seine P. iiivea var. subviridis nur

,,Sibiria altaica", Lehman n dagegen (— weil er die var. pallidior Sw. mit einbezog — ) auch noch Skan-

dinavien und Grönland, was für unsere Art nicht zutreffen dürfte. — Im Verlauf meiner Revision der

Herbarien von Petersburg (1906) trat mir diese charakteristische Art sehr häufig entgegen und stellte

sich als in T u r k e s t a n, Z e n t r a 1 a s i e n und besonders im Gouv. J e n i s s e i s k. weit vorbreitet heraus.

Var. robusta Th. \V.; P. nivea var. .subviridis Led. /. robusta Krylov in sched. Differt a typo cau-

libus robustioriluis et elatioribus 20—.30 cm altis, foliis subtus paulo densius cano-tomentosis tomento

etiam in foliis caulinis superioribus visibili et diutius persistente, petalis minoribus pallide flavis. — Auch
diese Pflanze, welche mir aus dem zentralen Altai vorliegt, ist an den grünen Teilen, besonders im Blüten

-

stand, drüsig. Man könnte bei dem stärkeren und auch an den obern Stengelblättern sich findenden, länger

bleibenden Filz an einen primären Bastard, P. evestita X nivea, denken. Doch spricht gegen diese Ver-

mutung der Unistand, daß sie durch ihren hohen, robusten und straffen Wuchs eigentlich der P. nivea

habituell noch unähnlicher wird, als die gewöhnliche kleinere Form. Ich erwähne noch, daß Krylov
diese ..forma robusta" neben einer ,,forma minor" auch in seiner neuen (russisch geschriebenen) Flora des

altaischen Sibirien aufführt, aber ohne besondere Standortsangaben.

121. Poteiitilla coiiciinia Hicli,

Caudex crassus multiceps residuis fuscis stipularum dense vestitus; caules graciles diffuse

prostrati vel subadscendentes 5— 10 cm longi, oligophylli vel subaphylli, laxe cymosi pauciflori, sicut petioli,

pedunculi calycesque plus minusve tomentosi simulque pilis longioribus sericeo-villosi; folia radicalia

longiuscule potiolata quinata, raro foliolis externis deorsum remotis subpinnata, caulina minora plerumque

ternata aut simplicia, breviter petiolata; s t i p u 1 a e foliorum radicalium membranaceae, basi lata breviter

adnatae auriculis lanceolatis acuniinatis, caulinae herbaceae ovato-lanceolatae acuminatao integrae;

f 1 i 1 a e basi cuneata obovata. majora 1—2(—3) cm longa, ± profunde inciso-dentata, segmentis ob-

longis margine planis, acutis vel obtnsiusciüis. apice pilis serieeis proininentibus quasi penicillatis, supra

sericeo-pilosa, quandoquo albicantia, subtus albo-tomentosa et pihs longioribus subvillosa; f 1 o r e s brevius-

Bibliotbeca botanica. Heft 71. 32
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cule pedunciilati, 10—15 mm lati, s e p a 1 a externa oblonga, angusta, subobtusa, plerumque inteniis

ovatis acutis breviora; p e t a I a obovata retiisa aul leviter emarginata, oalycem plus minusve superanlia,

flava; discus staminifer dense villosiis, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antberis ovalo-oblongis inferne

profunde emarginatis; r e c e p t a c u 1 u ni hemisphaericum. pilosiim., polyearpum: c a r p e 1 1 a ovoidea

(laevia?), Stylus subterniinalis basi parum incrassatus sed quandoqiie papillosiis, stigmate vix dilatato,

carpello paulo longior. %. Flor. Maj.—Jul.

P. concinna Richardson in FranUl. 1 st. Jourii. "39 (182:i); Lehm. Mouogr. Pol. Suppl. I. 16, ic. t. 7. f. 2; it.

Rev. Pot. 112; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 52, ir. t 14, fig. 1.

P. concinna sieht der P. nivca habituell ziemlich ähnlich und könnte wohl nur mit dieser verwechselt

werden. Um sie von ihr zu untersclieiden, ist zunächst auf ihren Uüigeren Griffel mit kaum merklicli ver-

breiterter iXarbe zu achten, ferner auf die stets Bzäliligen Grundhlätter. auf die dichtere und längere Seiden-

behaarung, welche einigermaßen ähnlich nur bei /*. nivea var. unijlora (mit fast nur ozähligen Grundhlättern)

auftritt, auch auf die niederliegenden Stengel und die meist viel kleineren und kürzeren äußeren Kekh-

zipfel. — Herr Ryd berg hat auf die P. concinna und die drei folgenden amerikanischen Spezies seine

Gruppe der ,,Concinnae" gegründet; ich fasse diese als eine Abteilung, oder wenn man will, als eine U n l e r-

gruppe dor Niveae auf, welche besonders aueii in der Griffelbilduug den Graciles digitatae zuneigt

mid vielleicht selbst genetisch in näherer Beziehung zu diesen steht, als die übrigen amerikanischen A'/ccae.

Dil' Verbreitung der Art ist eine zien^lich weite und erstreckt sich in^ westlichen
.\ 1) r d u m e r i k a von British Columbia, Sakatchewan und Assiniboia durch die Unions-Staaten Dakota,

Montana, Wyoming, Utah und Colorado.

Var. typica: foliis stricte digitatis, fuiiolis incisu-dentulis, segnu'ntis ulrinque 3— i remolius-

culis. — Die häufigste und verbreitetste Form, welche gewöhnlich auch auf der Blattoberseite dicht grau-

seidig behaart ist. Eine Ausnahme davon macht:

F. humifusa Th. W.; Lehni. Rev. Pot. 1. c. pro var.; P. humifiisa Kult. Gen. N. Am. l. 3i0

(1818): [oliis siipra ])arce pilosis. salurate viridibus. — Nach Rydberg eine unijedeutende Form der ge-

wöhnlichen concinna. die \i(dfa(li und iiimierklich in die stärker behaarte Form übergeht. Er bringt sie

daher nicht als X'arietät, sondern niu' als Synonym der P. concinna. — Weiter entfernt sich vom Typus die

Var. divisa Hy<lb. Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 431 (1896); it. Monogr. N. Am. Pot 53, ic.

t. 14. f. ü.; P. nivea var. dissecta Wats. pp. ex Rydb. 1. c: foliis aut stricte digitatis, aut interdum sub-

pinnatis, i. e. folioüs duobus externis a tribus internis aliquot millimetros deorsum remotis, foholis profunde

subpectinalim pinnatisectis, segmentis utrimque 5—7approximatis. — Der Autor zitiert für diese Varietät

das Felsengebirge, Assinilioia, Manilidia. Monlana und S. Dakota.

122. *P()toiitilla coiiciiniiformis Rydl).

Differt a P. concinna foliolis subtns lomento griseo lenui i'l piiis serieeis dense obtecto vestitis,

breviter dentatis, dentibus uliimcine 3

—

5apiii'oxinialis. caulilms adsccndiMilibiis (non jirostratis), floriluis

minor) bus.

P. CO n ci n n a f o r m i.s Rydli. Monogr. N. .\m. Pot. ."j'!. ic. l. 1,'). fig. fi. (1898).

Die angegebenen Unter.schiede siiui wohl die einzigen, welche man der P. concinna gegenüber

aufstellen kann, und es bleil mir zweifelhaft, ob sie zu einer spezifisch e n AbtrenuLing von dieser
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berechtigen, oder ob es besser wäre, sie nur als deren Varietät aufzufassen. Sie wird weiter studiert werden

müssen, denn R y d b e r g stellte die ,,Spezies" nur auf Grund von ein paar Exemplaren auf, welche

L e m m n 1884 in A r i z o n a sammelte, wo allerdings die echte P. concinna nicht vorzukommen scheint.

— Siegfried gab in seinem Exsiccaten-Werk unter No. 494 Kulturexemplare einer ,,P. concinna var. humi-

fusa Lehm." aus, deren Samen aus Arizona stammen sollte. Zu P. concinna gehören sie nicht, aber nach

der Bezahnung der Blättchen und deren schwachem Filz möglicherweise zvi P. concinniformis; doch müssen

die Pflanzen auch in diesem Fall stark degeneriert sein und die lange Seidenbehaarung fast ganz verloren

haben.

Var. obovatifolia Tli. W.; P. oboi'atifolia Rydb. Bull. Torr. Bot. Club. XW'llI. 175. (1901). —
Differt a P. concinnifornii lijpica caulibus elatioribus 15—20 cm altis, foliis plerisque septenatis, foliolis

late obovatis 3—5 cm loiigis grosse crenato-serratis, supra viridibus, subtus densius tomentosis, sepalis

Omnibus subaequalibus. petalis majoribus obcordatis calycem duplo superantibus. — R y d b c r g stellt

diese „Spezies", die er nur auf ein einziges von P r i n g 1 e in M e x i c o gesammeltes Exemplar (No. 6890)

gründete, in die Gruppe der Concinnae und sagt, sie stehe der P. concinniformis am nächsten, unterscheide

sich aber von ihr durch höhere Stengel, grünere und oberseits kahlere Blätter und längere äußere Kclch-

zipfel; im Wuchs nähere sie sich den Graciles.

123. Püteutilla ohlaiieeolata Rydb.

Caudex pluriceps; caules decumbentes 10 cm longi ohgophylli; folia radicaha numerosa

quinata. cauhna ternata aut simphcia; stipulae inferiores ferrugineac adnatae auriculis longis hneari-

lanceolalis; foliola anguste oblanceolata 3—5 cm longa, serrata dentibus par\ds porrectis, supra

sericeo-pilosa viridia, subtus dense albo-tomentosa; calyx sericeus et albo-tomentosus, sepala sub-

aequaha anguste lanceolata; petala late obcordata calyce sesqui-longiora, lutea. (Ex R y d b e r g.)

P. b 1 a n c e o 1 a t a Rydberg, Monogr. N. Am. Pot. 53. (1898).

Nach dem Autor steht diese Art, die ich nicht näher kenne, der P. concinna am nächsten, unter-

scheidet sich aber von ihr durch die schmäleren Kelchzipfel, durch die schmal-lanzettlichen Teilblättchen

und deren feine Bezahnung.

Vorkommen: bis jetzt nur in M e x ic o, Provinz Chihuahua, wo sie E. P a-1 m e r 1885 sammelte.

(„Type in L'. S. A'at. Herb.")

124. Poteiitilla bicrenata Kydb.

Humihs et simplex e caudico erecto squamoso; caules erecti 5—7 cn\ alti longitudine foliorum,

subaphylU subscapiformes 1—Sflori; folia radicaha longe (3—6 cm) petiolata quinata; stipulae
infimae basi lata adnatae auricuhs lanceolatis; foliola anguste oblongo-cuneata Y^

—2 cm. longa margine

plana, apice 3- (raro 5-)dentata denticulo intermedio minimo, supra sericeo-pilosa, viridia, subtus albo-

tomentosa; flores longe pedunculati 10 mm lati; calyx sericeus, sepala ovata vel ovato-lanceolata.

externa multo angustiora et breviora; petala obovata retusa calycem vix superantia, lutea; filamenta
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20 l)revia, aiilherac subriiiiifonues; r c c o p t a c u 1 ii m depresso-hemisphaericum; c a r p e 1 1 a oblongo-

ovoidea; Stylus carpello maturo subaequilongus. (Ex R y d b e r g i i descrii)Uone el icoiie.)

P. bicrenala Ryciberg, JUill. Torr. liot. Cliil> Will. '.31 (1896); it. Monof^r. N. Am. Tot. 53. ic. t. 15. f. 1.

Auch diese Spezies, welche icii ebenso wenig als die vorhurgeljende durch Autopsie kenne, steht

nach dem Autor der P. concinna sehr nahe, ist aber zarter, und ihre kurzen schaftähnlichen Stengel sind

nicht hingestreckt. Vor alleni unterscheidet sie sich von derselben durch ihre schmalen, langen, nur vorn

mit 3 (seilen 5) kleinen Zähnchen verselienen Teilblättchen.

Vorkommen. Sie gehört zu den größten amerikanischen Seltenheiten und wiid nur für C o 1 o-

r a d o (leg. (\ r e e n e 1875) und für N e w M e x i c o (leg. W a 1 c o t t 1883) angegi'ben.

Orex 19. Argeiitejie. (Cfr. pa<^-. 49.)

Th. W. Monogr. (1908) ; Canescentes a. argenteae et Canescentes c. verao Th. W. Pot.-Stud. I

(l'.IOl); — Argenteae pp. et S u b p a 1 m a t a e pp. Lehm. Rev. (1856); — Argenteae Ziinrii. Eur. Art. Pot.

(188'.) pp.

Diese letzte Gruppe der Coiiosti/hw crintric/iae läßt sich von den andern derselben Abteilung, welche

ebenfalls einen kurzen Griffel liesitzen (Multijidae und Niveae) nach den im Schlüssel angegebenen Merk-

malen ziemlich leicht und sicher unterscheiden, aber die befriedigende Ordnung ihres Bestandes, wenigstens

eines großen Teiles desselben, gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Potentillenforschung. Mehrere

iiu'i'r Spezies neigen und neigten von jeher stark zur Hybridation nicht nui' unter sicli, sondern auch mit

S[)ezies anderer Gruppen, wodurch Mischformen entstehen, deren Kombinationen schwer, oft unmöglich

gedeutet werden köinien, und von denen wir niclit wissen, ob sie primäre, jüngst entstandene und vor-

übergehende Bastarde, oder in längst vergangener Zeit aus primären Bastarden stabil gewordene Spezies

sind. Letzteres nimmt man jetzt ziemlich allgemein für eine Reihe zwisdien den Argenteae und Aureae

vernae steluuider Formen an und nennt sie Collinae. Diese sind es besonders, welche dem Studium und
der Bestimmung die meisten Schwierigkeiten bereiten, weil ihre Charaktere so außerordenthch schwankend
und schwer zu definieren sind und sich oft denen einiger Gruppen der Orthotrichae so sehr nähern. Ich

habe sie deshalb von den jedenfalls älteren und stabileren Argenteae (verae) als Untergruppe ab-

getrennt, was besonders auch vom praktischen Standpunkt aus (des Schlüssels wegen) gerechtfertigt erscheint.

Die Gruppe (inklusive die Untergruppe der Collinae) besitzt allem Anscheine nach kein hoiies

geologisches Alter, was wir aus ihrem heutigen verhältnismäßig beschränkten Verbreitungsgel)iet und

ihrem außerordentlich reichen, noch immer in der Enfwickelung begriffenen Formenreiclitum innerhalb

desselben schlicLiiMi UKicIilcu. Sie Ichll in der eclil iirklisiliiMi Region vollständig (/'. argentea geht ver-

einzelt, vielleicht verscideppt, höchstens in die Subarktis hinauf), ebenso in allen hochalpinen Gebirgs-

rcgionen. Sie feldt auch in ganz Anuirika^), sowie in ganz Ost- und Südasien. Ihre Heimat und ihr Ver-

lirriiiingszentrum Hegt im z c n t r a I <; n u n d s ü d n s 1 1 i c h e n Europa. Je weiter man sich von diesem
Zentrum entfernt, desto ärmer wird sie an Formen und Individuen. Östlich geht sie bis K I e i n asi e n

') R yd borg meint zwar, daß ihr in Nordamerika spärlich vorkommende P. argentea dort „wahrscheinlich" a\ich

einheimi.sch sei; ich hallo es jedoch für viel wahrscheinlicher, daß sie mildem europäischen Einwandererstrom eingeschleppt

worden ist. S. die Anmerkung auf Seite 31.
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und A r m e n i e n, selbst bis N o r d p e r s i e n (P. M e y e r i), sowie zum Altai, angeblich sogar bis

zum Baikalsee. (Vergl. Karte II.) — Die Collinae beschränken sich, mit Ausnahme von einigen noch

sehr wenig bekannten orientahschen Arten, auf Zentraleuropa.
Da wir die Collinae als Untergruppe besonders behandeln werden, folgt hier zunächst nur der

Schlüssel zu den eigentliclien Argenteae im engern Sinn.

C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia inferiora aut omnia 5—7(—9)digitata, aut rarius partim subpinnata,

i. e. foliolis exterioribus ab interioribus paulo deorsum remotis, ui in folio .

pinnato jugis valde approximatis. — Plantae praeter tomentum et pubem

brevissimam nullos pilos longiores gereutes, floribus minimis, 7—S mm latis. P. d e a l b a t a.

II. Folia inferiora semper stricte 5—9digitata. Plantae praeter tomentum vel

pubem brevissimam etiani pilos longiores, saltem sparsos gereutes, fh)rilHis

normalibus saltem 10 mm, plerumquc ultra latis.

A. Indumentum plantae album vel canum (non lutescens); stipulae cauhnae

non extraordinaris dilatatae nee permagnae.

1. Foha radicalia 5—7nata, foliola 1—3 cm longa e basi cuneata integra

late vel siibanguste obovata, antice rotundata vel acuta (illa foliorum

caulinorum saepe oblonga vel lanceolata); petala ± emarginata, calycem

non aut parum superantia.

a. Foliola foliorum caulinorum divei'sa ab illis foliorum i-adicalium,

plerumque paucidentata, deute terminal! longe porrocto, nunc dentata,

nunc profunde incisa vel fissa, segmentis inaeqnalibus et inaequaliter

patentibus plerumque margine revolutis; tomentum paginae inferioris

folioruni densum, opacum, pilis longioribus nuUis aut raris obtectum. P. argentca.

h. Foliola foliorum caulinorum illis foliorum radicalium similia, plerumque

crebro et subaequaliter (raro irregulariter) serrata vel incisa, margine

plana; tomentum paginae inferioris foliolorum (si adest) plei'umque

pilis crebris brevibus vel longioribus ])lus minusve dense obtectum.

a) Foliola foliorum omnium bre\'iter et late obovata, grosse dentata,

dentibus uti'imque 2—5; planta tota, inprimis pagina inferior foliorum

d e n s e a 1 b o - 1 o m e n t o s a simulque villosa; caules superne

tantum pauciflori . . : P. M e y e r i.

ß) Foliola foliorum caulinorum angusta, oblonga vel oblongo-lanceolata

vel oblongo-obovata, m u 1 1 i d e n t a t a; plantae canescentes (non

albae); caules a medio ramoso-corymbosi et multiflori.

§. Indumentum plantae + dense villosum; tomentum in pagina inferiore

foliolorum jjlerumque parcum, canescens et partim pilis longis obtectum,

raro deficiens; foliola blanda parunr nervosa, supra modice pilosa vel

subglabra, raro oano-pilosa.

* Fdliola mbtus sub indumento orthotricho tomento vero canescente,

quamvis intordum parcissimo (rarissime suhnullo) praedita; sepala

acuta vel subobtusa (non acuminata).

t Foliola saltem foliorum inferiorum obovata vel oblongo-obovata aequa-

hter dentata vel inciso serrata P. c a n e s ce n s.
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tt Foliola rolioniiu üiuniiim anguste-oblanceoluta profundo nt inaeqiia-

liter inciso-serrala sorratuiis valilc purrccUs aciiti^i saopo denuo den-

talis vel fissis P. eremica.

(Coiii'or oliain /'. Fcdtschviikoanam var. digllatam o grege Mullilidariim.)

** Foliola suhtiis lomeiito vero deslilula. pili« snhcrassis lircvilnis rrispis

siilx'anescentia ; sepala longe acuminala P. p i ii d i c o I a.

§§. Iiidmuoiiliim plantae brevitev sericeo-vilinsnin ; loiuculnin in pagina

iiilVriore foliolorum eorumque pagina superior pilis l)vrvii)iis serieeis

dense obtecta; folia c r a s s a et n e r v o s a, erebro, ap]iro-\iniatini

et o b t u s e c r e II a t o - d e n t a l a P. to mciitos a.

2. Fnlia radicalia 7—9iiata. foliola 3—6 cm longa, anguste oblongo-lanceolata,

iiit(Tiora petiolulata. basi et apice acutata, usque ad basin crebro inciso-

serrata, subtiis tomento denso niveo obtecta (sicut in P. argentea); foliola

foiioriim caulinonun illis folioriim radicalium similia; petala rotundalo-

obovata calyce lere duplo longiora; caiiles valde elati, rami et pediinculi

elongati et gracillimi P. v ir gata.

B. Indmueniiini plantae lutescens molli&sinium ; folia radicalia Bnata foliolis

oblongis regulariter late- et breviter-dentatis; stipulae foliorum caiilinoriim

maxiniae et latissimae (sicut in nulla alia liujus gregis specie); caules crassi,

pauciflori •
• P. m o 11 i s s i in a.

125. Potciitilla (leall)ata Bge.

C a II d e X validus ploriceps residuis fcrnigineis stipiilarum laxe vestitus, c a u 1 e s floriferi graciles

erecti vel adscendentes, raro |)rociünbentes 20—50 cm longi foliosi, superne raniosi ramis saepe elongatis

apice siibcondensatim cymosis miiltifloris. sicut petioli pedunculique tomentulosi et breviter sericco-

pubei'iili, albicanles vt;l canescente.s, aotate glabrescentes; folia radicalia et caulina infima longo petiolala

7(—9)nato digitata, interdum internüxtis quibusdam subdigitatis (foliolis extimis paulo deorsum remotis),

caulina media quinata, suprema ternata subsessilia aut, sicut floralia, simplicia et reducta; stipulae
infimae scariosae ferrugineae longiusculo adnatac auriculis brevibiis lanceolatis, caulinae superiores

herbaccae ovato-Ianceolatae aöuminatae plerumque integrae; foliola sessilia pro varietate lineari-

oblonga aut brevius et latius oblonga, vel etiam subovata et subrhombica, profunde pinnatisecta seg-

mentis ± luunerosis lineari-oblongis acutiusculis maigine revolutis, supra glabra vel parce pilosula laete

\'iridia [lervis prirnariis et seciindariis impressis, siibtus albo tomentosa; flores breviuscule et graciliter

pi'diiiic'iihili parvi; calyx lomenliilosns et brevissime sericeo-])ilosus sub anthesi vix 7—8 nun latus, i.)ost

ajitiiesin s;ii'p(! aiictus; sepala acuta, externa lineari-oblonga, notabilitor breviora cpian^ interna

ovato-lanceolala; petala parva obovata retusa aut leviter emarginata, calycem non aut parum

superanlia. flava; discus staminifor pilosus, stamina 20 filamentis sat longis, antheris oblongo-ovatis;

rcceptaculum parvum villosun^, carpella oblongo-ovoidea laevia vel tenuissime rugulosa (rarissime

quasi per errorem pilis qnibusdani longis olisita); Stylus subternTinalis coniformis basi saepe papilloso-

incrassatns stigmate modice dilatato, carpollo niaturo subbrevior. 1\.. Flor. Jun.—Jul.

I'. lU'iilbula Buiigo in Lodcb. Fl. alt. II. 2.50. (1830); Ledeb. Fl. ross. II. 48, (an etiam ejus Icon. pl. Fl. ross.

illustr. I\'. l. 326 ?); Lehm. Rev. Pol. 67.
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Lehmann hat diese Art, wahrscheinlich auf die zitierte schlechte Abbildung Ledebours
und vielleicht auch auf sein zum Teil sehr fragwürdiges Herbarmaterial sich stützend, insofern unrichtig

diagnosiert als er die ,.folia infinia trijuga, rarius quadrijuga" nennt. Aus diesem Grunde hat er sie in

seine Gruppe der ,.Subpalmatae" neben die P. approximata gestellt, der sie in Wirklichkeit gerade nicht

sehr ähnlich sieht (— in der schlechten Abbildung Ledebours allerdingr.! — ). ^'iel besser steht sie

in Ledebours Flora rossica und ebenso in der neuesten Flora der Altai-Länder von K r y 1 o v bei den finger-

blätterigen Potentillen in unmittelbarer Nähe der P. argentea. mit der sie die größte Ähnlichkeit besitzt.

— Was eigentlich Ledebours Abbildung zugrunde lag, ist schwer zu sagen, jedenfalls keine echte

P. dealbata. Der wenigstens ums doppelte zu dicke Stengel, die langen Haare daran, die -«irklich gefiederten

Grund- und selbst untern Stengelblätter und deren Bezahnung, kurz alles deutet auf P. approximata

(s. deren ähnliche Abbildung in demselben Werk t. 325), nur der lockerere Blütenstand und die etwas

kleineren Blüten passen nicht recht zu dieser, doch sind letztere auch für P. dealbata noch zu groß. Es

scheint mir nicht ausgeschlossen, daß L e d e b o u r, sich dessen unbewußt, eine P. approximata X dealbata

abbildete. In der ersten Beschreibung der P. dealbata in der Flora altaica (1. c.) sagt Bunge u. a.:

,,Folia radicalia longe petiolata, raro novenato-, plerumque 7—5nato-p a 1 m. a t i s e c t a, segmentis

infimis plerum,que parum. a caeteris remotis" etc. Nun, das letztere mag zuweilen der Fall sein, aber kaum

,,plerumque". Ich wenigstens konnte an dem sehr umfangreichen von mir revidierten Herbarmaterial

der Art nur ein paar Blätter finden, welche subpinnata genannt werden können. Wenn daher das

ausnahmsweise Auftreten solcher nicht zu bezweifeln und dasselbe auch im Schlüssel angegeben

ist, so war ich doch bestrebt, die P. dealbata noch durch ein paar andere Merkmale von den übrigen

Argenteae abzugrenzen. Diese sind ihre sehr kleinen Blüten und ihre eigentümliche sehr kurze Behaarung,

in welche sich keine längeren Haare einmischen. Die Pflanzen sind für ihre Größe sehr dünnstenglig. Von

der nächstfolgenden P. argentea unterscheiden sie sich besonders durch eine reichere und gleichmäßigere

Bezahnung der Stengelblätter und dadurch, daß diese in Form und Bezahnung von den Grundblättern

nicht sehr abweichen. — Viel häufiger als mit P. argentea wird die P. dealbata mit der P. multifida var.

angustifolia f. subdigitala verwechselt, wie der Befund der Herbarien lehrt. Bei dieser Form der sonst

fiederblätterigen P. multifida schieben sich die Fiederpaare des Blattes oft derart zusammen, daß es wie

gefingert erscheint und dem der P. dealbata auf den ersten Blick außerordentlich ähnlich sieht. Auch

habituell machen die Pflanzen beider Arten oft fast den gleichen Eindruck. Die Unterscheidung gründet

sich darauf, daß die Teilblättchen der P. multfida viel weniger zahlreiche, längere und ungleichere Segmente

besitzen als die der P. dealbata, daß die Kelche der ersteren meist grün und ihre äußern Zipfel ungefähr

so lang als die innern. die Kelche der letztern dagegen graufilzig und ihre äußeren Zipfel bedeutend kürzer

als die innern sind. Zudem finden sich an den Pflanzen der P. multifida gewöhnlich + zahlreiche lange

Haare, welche der P. dealbata fehlen. Trotz alledem muß ich gestehen, daß mir mitunter Exemplare vor-

gekommen sind, an denen die L'ntersclieidungszeichen so unsicher ausgebildet waren, daß ich im Zweifel

bheb, welcher der beiden Arten ich solche Zwischenformen zurechnen solle und der Gedanke an Bastarde

zwischen beiden um so näher lag, als sie häufig in derselben Gegend beisammen wachsen.

Noch muß ich eine, schon einmal bei P. chinensis erwähnte und bei den Gymnocarpae sehr seltene

Anomalie anführen, welche ich bei P. dealbata allerdings bis jetzt nur an einem Exemplar aus der

Steppe neben dem Alakul-See (Semirjetschensk) gefunden habe. Bei dieser sonst typischen dealbata sind

alle Früchtchen über die ganze Oberfläche, besonders am Nabel und gegen die Spitze zu, ziemlich stark

behaart, wie bei den Trichocarpae. Sonderbar ist, daß alle drei Spezies, bei denen diese Anomalie bis jetzt

beobachtet wurde {dealbata. chinensis und tanacetifolia) sshr kleinblütig .sind, sonst aber keine nähere Ver-

wandtschaft untereinander zeigen. Da nach meiner Ansicht alle lieutigen Potentillen von alten behaart-

früchtigen Arten abstammen , kann jene atavistische Anomalie natürlich in verschiedenen Gruppen

stattfinden.

Verbreitung. Die Art ist besonders eine Steppenpflanze und sehr verbreitet durch W e s t-

s i li i r i n. die A 1 t a i - L ä n d e r, den größten Teil von T u r k e s t a n und die nordwestliche
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Mongolei. Ich sah aber auch ein Exemplar aus NO.-T i b e t (Nan-schan, log. P r z e w a 1 s k y) und

sogar eines noch aus dem angrenzenden westlichen China (leg. M a r l i a).

Varietäten. Nach dem Blatlschnitt und der Bezahnung der Biättchen kann man zwei habituell

recht anHaliendi' N'arietäten unlerscheiden

:

Var. typica: lulidla si'ssilia amliilii lineari-oblonga 2^4 cm longa, 5—10 nun lata, profunde

et i)lerumque pertinalim inciso-serrata segmentis utrimque 6— 12 subaequalibus linearibus aut lanceolato-

linearibus margine valde revolutis, subtus niveo-tomentosa. — Diese Form stimmt an^ besten mit der

Original-Beschreibung Bunges in der Flora altaica überein, und ist aucli die bei weitem häufigste.

Var. latisecta: b)liola inLeriora (foliorum infeiiorum) breviler petiolulala ambitu lale oblonga

vel subovata vcl subrhon^bica 2—4 cm longa, IV2—3 fm lata, basi saepe longe-cuneata et edentata, pro-

funde et subirregularitiM pinnalifida segmentis utrimque in foliolis minoribus 1—2, in majoribus 3—

5

inaequidibus, saepe iterum. dentatis vel fissis, oblongo-hnearibus vel oblongo-ellipticis margine minus

revolutis quam in var. typica, subtus minus dense et saepe canescenti-tomentosa. — Diese, wie es scheint,

im Freien selten vorkommende Varietät (— ich sah nur wenige wilde Exemplare aus T u r k e s t a n —

)

begegnet man gewöhnlich in den botanischen Gärten. Sie nähert sich durch ihren unregelmäßigeren

Blatlschnitt gewissen Formen der P. argentea weit niehr als die vorhergehende; ja bei einigen seit Jahr-

zehnten in den Gärten kultivierten Pflanzen kann man den Verdacht nicht unterdrücken, daß sie nicht

mehr die reine P. dealbata vorstellen, sondern bereits von P. argentea oder einer andern Art der Gruppe

beeinflußt seien. ^)

Daß ich die Existenz von Bastarden zwischen P. ilealhata und /*. niiillifida in ihrer Heimat

fiir wahrscheinlich halte, habe ich bereits oben angedeutet. Anders kiinnte nxan gewisse Zwischenformen

derselben schwer erklär(ui.

120. Potentilbi argentea L.

Caudex validus midticeps residuis fuscis stipularurn laxe vestitus; caules floriferi erecti vel

adscendentes raro prostrati. graciles (raro subincrassali) 15—40 cm longi polyphylli, plerumque laxe

pannicidati aut (n)ryml)osi multiflori, sicut petioli et pedunculi albo- vel canescenti-tomentulosi, aut pube-

ruli luntiuR, simulque pilis longioribus sparsis obsiti (nunquam densius villosi aut hirsuti); folia
radicalia et caulina infima longe petiolata quinata, rarius septenata, caulina media et superiora quinata

et lernata brevit(;r petiolata vel subsessilia, floralia partim ternata sed plerumque simplicia et reducta;

stipulae foliorum radicalium scariosae et ferrugineae basi longe adnatae auriculis hmgis lineari-

lanceolatis, cauiinae herbaceae ovalae aut late ovato-lanceolatae acuminatae integrae vel 2—3dentatae;

foliola fol. rad. plerun^que late cunealo-ol)ovata 1—3 cm longa basi cuneata edentata, grosse et sub-

regulariter inciso-dentata dentibus utrimque 2—5; fohola fol. caulinorum diversa et pro varietate multi-

fariam et inaequaliter dentata, l)iden(at;i, incisa vel partila, segmentis acutis vel obtusis, ut plurimum
margine revolutis, supra aut parce pilosa vel subglabra et viridia, aut dense sericeo-pilosa vel tomentulosa

et canescentia, subtus plerumque dense tomentosa nivea vel albo-canescentia, raro tomento parco et tenui

virescentia; flores phis n^inusve longe pedunculati expansi 10—15 mn^ lati (raro paulo n^inores vel

majores); calyx |ilns niimisvc dense tonientosus et pilis longioribus subvillosus albescens, rai'o indu-

') Wie haiiifig iHul li'ii:lit. Krini/.uiij,'i!n zwisi-lu-ii den PdlciiUllcu der Gürleti vorkomirUMi, wird jeder Poteiilillen-Züchter

wissen.
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mento parciore subviiidis; sepala externa oblongo-linearia obtusiuscula, internis ovatis acutis sub-

aequilonga vel breviora; petala obovata emarginata calycem plerumque parum superantia, flava;

discus staminifer modice pilosus; stamina 20 filamentis longiusculis, antheris subrotundo-ovatis;

receptaculum subconicum vel ellipticum pilosum polycarpum; c a r p e 1 1 a parva tenuiter rugulosa

dorso ecarinata; Stylus subterniinalis coniformis basi plerumque papilloso-incrassatus stigmate dila-

tato, carpello maturo subbrevior. %. Flor. .Tun.—Aug. et saepe ad Octobrem usque.

P. argentea L. Spec. pl. 479. (1753) et auct. plur. — Icon. (var. typicae) in Sturm, Deutschi. Flor. fasc. 17.

t. 5; in Dietr. Fl. Bor. IV. t. 273; in Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 244, t. 2595; in Rydb. Monogr. N. Am.

Pot. t. 13.

Bei der großen Veränderlichkeit dieser Art ist es nicht leicht, sie durch nur einen oder ein paar Merk-

male in allen Fällen von der nicht weniger veränderHchen P. canescens abzugrenzen und kenntlich zu machen,

besonders weil, abgesehen von sicheren Bastarden zwischen beiden, auch Mittelformen existieren, von

denen man unmögUcli entscheiden kann, ob sie noch zu den letztern gehören, oder nur die extremsten

ungeschlechthchen Varietäten der einen oder der andern Art vorstellen.^) Wir werden also bei der Be-

stimmung jeder etwas zweifelhaften Form darauf zu achten haben, ob, wenn nicht alle, doch die Mehrzahl

der für P. argentea angeführten Merkmale und wenigstens die wichtigsten davon bei ihr zusammentreffen.

Im allgemeinen kann man sagen, dass bei P. argentea— abgesehen von den etwas regelmäßiger gestalteten

Grundblättern — die Stengelblätter einen viel unregelmäßigeren Blattschnitt und eine unregelmäßigere,

ärmere Bezahnung der Teilblätlclien aufweisen, als bei P. canescens, daß sie einen dichteren, weißeren

Filz hat. daneben aber nur sehr spärlich von längeren Haaren besetzt ist. daß ihre Blüten meist etwas

kleiner und heller gelii. ilire Früchtchen feiner runzelig sind, als bei P. canescens. daß ihre Blättchen in

den meisten Fällen + stark umgerollt, die der letztem aber flach sind.

P. argentea gehört zu den sogenannten „einachsigen" Potentillen, d.h. alle im Frühjahr vorhandenen

Triebe des Wurzelstockes treiben aus ihrer Spitze Blütenstengel, so daß keine sterilen Blattrosetten zurück-

bleiben, wie bei den , .zweiachsigen", zu denen auch die meisten ColUnae gehören. Es kommt nun nicht

selten vor. daß schon im Sommer, noch häufiger im Hei'bst bereits die für das nächste Jahr zum Blühen

bestimmten Triebe erscheinen, so daß sich neben den diesjährigen, z. T. noch blühenden Stengeln, eine

Anzahl steriler Blattrosetten findet. Wer diese Tatsache nicht kennt, wirtl in Gefahr kommen, solche

Sommer- oder Herbstformen bei den ColUnae zu suchen. Ist es doch auch Z i m m e t e r passiert,

daß er in dieser Unkenntnis aus einer Herbstform der gemeinen P. argentea eine neue Spezies der ColUnae

(die P. Sauteri) n\achte.

Verbreitung. In E u r o ]> a gehört P. argentea zu den verbreitetsten und häufigsten Arten im

Flach- und Bergland (an Wegen. Mauern, Felsen, Feldrändern, auf trockenen Hügeln usw.); sie fehlt nur

in den hochnordischen und liochalpinen Gebirgsregionen. Ihr Verbreitungszentrum liegt offenbar in

Mitteleuropa und den Balkan-Ländern; je weiter die Gegenden nach allen Richtungen hin von diesem

Zentrum entfernt liegen, desto spärlicher und desto ärmer an Fornien tritt sie in ilinen auf. — In A s i e n

findet sie sich im Kaukasus, K 1 e i n a s i e n und A r nx e n i e n, sodann durch ganz W e s l -

Sibirien und die A 1 1 a i - L ä n d e r, den größten Teil T u r k e s t a n s, den nordwestlichen Teil der

Mongolei bis gegen Baik allen hin. Die Angabe Hookers „Kashmir" (Himalaya) bedarf

meiner Ansicht nach der Bestätigung. In Ost- und Südasien fehlt sie. In N o r d a m e r i k a ist sie wohl

nicht indigen, sondern eingeschleppt und z. T. eingebürgert (s. die Anmerkung auf S. 31).

Varietäten. Die vielen Varietäten und unzähligen Formen der P. argentea sind außerordentlich

schwer zu ordnen und unterzuordnen, weil sie in allen Charakteren, die man zu ihrer Unterscheidung

heranziehen kann, im Habitus, in Schnitt und Bezahnung der Blätter, in den Behaarungsverhältnissen

usw. die größte Unbeständigkeit zeigen und nach allen Richtungen mannigfach und ganz unmerklich in

einander übergehen. Diese Übergänge finden sich nicht nur zwischen verschiedenen Individuen, sondern

') Ähnlich verhält es sich auch mit der Abgrenzung der P. argentea gegen mehrere Arten der ColUnae.

Biljliotlieca botanica. Heft 71.
''^
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oft an einer und derselben Pflanze sukzessiv, je nach der Jahreszeil, in der man sie sammelt oder beobachtet,

denn die P. argentea zeigt einen entschiedenen S a i s o n - D i m o r p h i s m u s im Blatlschnilt und in

der Behaarung, so daß man die im Herbst blühenden Stengel oft in eine ganz andere Varietät bringen

müßte, als die Frühjahrsstengel derselben Pflanze. (Vergl. darüber meine Pot.-Studien I. 21 und II. 14.)

— Aus diesen Gründen lassen sich die Formen auch so schwer bewerten und subordinieren, ja, es ist bei

den meisten unmöglich zu sagen, ob sie als vorübergehende indivi<luelle oder Standorts-Abänderungen,

ob als höhere Varietäten, ob gar als geographische Rassen aufzufassen seien, und daher muß jede Ein- und

Unterordnung derselben in dieser Spezies mehr oder weniger willkürlich erscheinen. — Es konnte nicht

fehlen, daß die P. argentea von älteren und neueren Jordanisten in eine Menge kleiner Spezies zerlegt wurde,

wobei aber mit der größten \'oreiligkeit und Kritiklosigkeit verfahren wurde indem man die unbedeutendsten

Formen ebenso binär benaiuite, wie die besten Varietäten; manche derselben verdienten eigentlich gar

keine Erwähnung. ^) Bei so übermäßig zerspUtterten Arten, wie P. argentea oder P. canescens. bin ich der

Ansicht, daß man sich auch in der Auffassung der Varietäten und Formen Mäßigung auflegen sollte, und

daß man gar manchen Namen einfach streichen oder als Synonym behandeln könnte, und dieser Ansiciil

gemäß werde ich im folgenden verfahren.

Es ist selbst für den besten Potentillenkenner, der sich pers('>nli(]i im Formengewirr der Art ziendich

gut zurechtfinden mag, nicht leicht, einen Schlüssel aufzustellen, welcher auch den weniger nüt iln- ver-

trauten Floristen eine leichte und sichere Bestimmung der Varietäten ermögliclit. Solche mögen bedenken,

daß hier namenlose Zwischenformen — darunter wohl auch Blendlinge — oft häufiger auf-

treten, als die benannten sogenannten , .typischen" Varietäten, welche wir von e.xtrem ausgebildeten

ludi\ iduen abstrahiert haben, und auf die wir die Diagnose gründen. Es wird daher oft von der subjektiven

Ansicht, vom Taktgefüiil des Beiibachters abhängen, zu welcher Varietät er eine fragliche intermediäre

Form stellen will, je nachdem sie mehr zur einen oder zur andern hinneigt; sie jedesmal mit einem

jx'sondei'cn Namen auszuzeichnen, liat keinen Zweck, man käme ja luil drru 'l^iufcn nie zu Ende, bh

helfe mir in solchen Fällen daniit, daß ich solche Formen auf den Herbar-l-^tiketten mit zwei durch einen Binde-

strich verbundenen Varietätennamen bezeichne, z. B. var. typica—incanescens, var. teniiiloba—dissecta etc.

Die brauchbarsten Unterscheidungsmerkmale für die Varietäten bieten nocli immer die verscliiedenen

Blattformen und Behaarungsverhältnisse, wobei aber zu jiemci'ken ist. daß sich die bei allen Varietäten

sehr ähidiciuMi Grundl)lät(er schlecht zuni X'tM'gleich eignen und beinr Bestimmen am besten aus dem

Sjuel bleilicn. .Man wähh'. wo immer möglich, normale S t e n g e 1 1) 1 ä 1 1 e r zur Hauiitl)lütezeit

(l'^ridijahr und .Siuumer) und nii hl dir \on Herbsttrieben. Zur Bestimmung dei' Hauptvarietäten kann

folgfuider Schlüssel dienen:^)

I. Foliola (foliorum cauiindi'um) aiubilu plerumcpie oblonga vel oblongo-

obovata raro lineari-oblonga, simpliciter dentata aut pinnatifida (non bi

—

triloba vel -partita nee conspicue flabellata). segmentis plerumciue integris,

i'ai'ius uno alterove denliculo instructis. (foliolum terminale raro subtripar-

titum. praesertim in foruiis (piibusdani intcrniediis inier 1 el II); folia,

excepta var. incanescenle, supra viridia.

A. Gaules plerumque tenues, superno in ramos et ramulos graciles erectos vel

adscendentes divisi, pedunculi longiusculi tenues (in fructn erecti); calyces

parvi, post anthesin non aul vi\ aucti.

') B r b ä s tiat in s c li o d i s eine lln/.ahl von ,,Varietäten" der P<ii. <ti-«ciiicn aufgestellt, welche größtenteils nichts-

sagende, individuelle Formen längst bekannter und benannter Varietäten darstellen. Glücklicherweise hat er sie nie beschrieben

und publiziert — es sind nomina nuda —•, so daß wir sie nicht zu berÜLksiclitigen brauchen.

^) In meinen l'ot. -Studien 1. 2'» ff. habe ich zur Einteilung an erster Stelle die Behaarungsverhältnisse und an zweiter

die Blättchen formen gewählt. Dadurch wurde ich veranlasst, die auf der Blattobei-seite kahlen Formen der var. dissecta zur

var. lenuiloba zu ziehen, was mir jetzt nicht mehr natürlich erscheint. Ich glaube, daß mein jetziges umgekehrtes Verfahren

vom phylogenetischen Standpunkt ans rirhtiger ist und vielleicht auch das Bestimmen erleichtert.
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1. Folia i n a e q u a 1 i t e r dentata vel inciso-serrata, dentibus i r r e g u I a-

r i t e r p a t e n l i b u s, triangiilaribus, ellipficis, oblongis vel lanceolalis,

raro sul)linearibus, pleriimque non valde eloiigatis; pars intogra laminae

nervum medium + late cingens.

a. Gaules erecti vel a basi arcuatim adscendenles; foliola margine plus

minusve revoluta, rigidiuscula.

a) Folia supra parce pilosa vel subglabra, viridia v. ty p i c a.

ß) Folia su])ra deiise pilosa vel tomentulosa, canescenlia v. iticatiescens.

b. Gaules sallem lertio inferiore prostrati vel depressi.

a) Plantae magnae, caules valde elongati flaccidi 30—50 cm longi, laxe

panniculati; folia magna lati- vel angustisecta. blanda, margine plana,

subtus plerumque tenuiter cano-tomentosa v. d e c ii mb e n s.

ß) Plantae parvae vel mediocres, caules 10—20 cm longi depressi, folia

parva plerumque angustisecta, margine ± revoluta, subtus plerumque

dense niveo-tomcntosa v. d e m i s s a.

2. Foliola fere usquo ad nervum medium incisa segmentis valde elongatis

linearibus vel oblongo-linearibus, anguste lineari-lanceolatis vel subulatis;

pars integra laminae nervum mediunx angustissime cingens vel fere

deficiens.

a. Plantae elatae 20—40 cm altae; foliola basi longe et anguste cuneata,

antice paulo dilalata et utrimque 2—4 segmentis valde elongatis ant-

rorsum porreclis vel subconvergenlibus praedita v. t e ii u i l o b a.

b. Plantae humiles 10—25 cm altae; foliola utrimque uno vel duobus

segmentis longis linearibus vel subulatis patentibus vel subfalcatis

praedita.

oc) Flores minimi, calyces vix 5 mm lati; foliolum intermedium non

tripartitum v. t e n e r r i m a.

ß) Flores magni; foliolum intermedium saepe tripartitum i'. Blavii.

B. Caules crassiusculi firmi e basi prostrata adscendenles, superne in ramos et

ramulos rigide divaricatos divisi; pedunculi valde breves rigidi, calyces sat.

magni et post anthesin notabiliter aucti v. gr an d i c e p s.

II. Foliola (foliorum caulinorum) ambitii ± late obovata, aut omnia vel saltem

intermedia bi—triloba vel -partita et multifariam in lacinias longiores elbrevi-

ores dissecta segmentis saepe iterum dentatis, supra viridia vel incana; aut

e basi cuneata antice late flabellata et flabellatim incisa vel lobata, utrimque

incana vel albicantia.

A. Plantae plerumque elatae, caules pro magnitudine plantae tenues e basi

adscendentes, superne valde ramosi et panniculati mulliflori floribus parvis.

1. Foliola non conspicue flabellata laciniis irregulariler divaricatis, angustis

vel latiuseulis, non semper margine revolutis, supra (saepissime) viridia

et subglabrescentia, aut densius pilosa et canescentia, subtus albo-

tomentosa v. dissecta.
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2. Folia anlice conspicue l'lal)rllat;i hiriniis ])l('ris(inr ,iiilriirsiiiii dircctis

angustis subaculis margine revolnlis. iilfniiii([ii(' iili:i.|iic lacie villosa et

incana, raro supra viridia v. p s e u d o - c a l a h r a.

B. Plantae ut pliirimum humilcs, caulos (IccüiiHli piu [larviUtlc plaiitae crassi,

apice condensalim corynibosi paiicillori floribus relative magnis; foliola e

basi breviter vel longiusciile cuneata et integra antice valde dilatata eximie

flabellata, flabellatim iiarlita et incisa laciniis latiusciilis siibol)liisis panim

revohitis, utriiiique breviter villosa, canescentia vel albicaiitia c. calabra.

Var. typica Beck, Fl. N. Osler. 754 (1892); Th. W. PoL-Stiid. I. 2\ et II. 15; Asrli. el Gr.

Svii. \'l. 714: etc.; P. argentea var. vulgaris et var. major Rouy et Cain. Fl. Fr. VI. 187; P. argcnica

(s. Str.) Ziiiiiü. Kur. .\rl. Pot. 1.3; P. confinis Jord. Fug. i)l. nov. 1852, p. 68 (fide specim. autli.);

P. argenlata Jord. Cat. hört. Gren. 18.56 p. 28; P. argentea var. minuta Ser. in DG. Prod. II. 576, salteni

pp. (forma nana); P. minuta Ziriuii. 1. c; P. arg. var. allissirna Borb. in sched. et var. macrottmia Borb.

Balat. flor. 417. (.specimina magna, robusta, grandidenlata); P. Sauteri Zimm. Beitr. 18, pp. (specimina

autumnalia surculis sterilibns instructa!); P. Baeiiitzii Borb. in sched. Horb, europ. 1893 (specimina

antumnalia rosulis iolioriim sterilibns praedita!).

Die Formen, welche wir unter der durcli das ganze \'erbreitungsgebiet der Art häufigsten var.

typica zusammenfassen, sind außeroi'dentlich zahlreich, und die Bemühungen, sie in eine Anzahl besserer

Varietäten (oder gar Spezies!) zu zerlegen, .sind gescheitert und werden stets scheitern, weil sie eben nur

inidvidueller, oder stanchirtlicher, oder jahreszeithcher Natur sind. Zu dieser Überzeugung wird jeder

komiucn, der sich jahrelang eingehend mit ilmen befaßt, sei es in reichhaltigen Herbarien, sei es— weil

besser noch — in freier Natur und durch Kullurversuclie. Die meisten oben unter den Synonymen der

var. typica aufgeführten „Spezies" und ,,Varietäten" verdanken ihr überflüssiges Dasein einer Individuen-

beschreibung, und es ließe sich noch eine beliebige Anzalil mindestens gleichwej'tiger och'r gleich unwert igcr

Varietäten aufstellen und l)eschreiben; aber welchen vernünftigen Zweck hätte dies? Es ist wahi'licli

schlim.m genug, daß schon die sogenannten bessern Varietäten, die wir hier beibehalten, sich so schwer'

von der gemeinen argentea typica abirennen lassen und so oft in einander vei-laufen; lassen wir also die

Haarspalterei innerhalb der letzlerii beiseite, oder aber betreibe sie jeder inivatim für .sich, verschone uns

aber in der Literatur mit ,,novae varietates" oder ,,novae formae.'

Aus dem obigen Scldüssel zu den Varietäten geht hervor, daß sicli die var. typica durch Folgendes

charakterisiert: Stengel aulrechl oder aufsteigend (nicht liegend); Blätter oberseils grün, schwach behaart

bis kahl; Teilblättchen nicht 2

—

.Heilig gelappt oder gespalten, sondern nur mehr oder weniger tief gezalinl,

mit sehr ungleichen und ungleich abstellenden, kurzen bis mäßig langen (wenigstens nicht rein linealen)

Segmenten; Blütenstiele lang und dünn; Blütenkelche klein, nach dem Blühen sich kaum vergrößernd. —
Schon die alten Botaniker in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts haben auf ihren Herbaretiketten

bei P. argentea formae latiseclae und formae angustisectae unterschieden (so z. B. Roche 1 und Reichen-
bach), und S ante r hat diese praktische Unterscheidung für die var. typica 1889 zuerst in die Literatur

eingeführt. Oi'dnel man (hinach (lii> in großen Herbarien Hund(>T'te von Bogen umfassende var. typica,

wird man fiiulen, daß sie sich in zwei ziemlich gleich \()lumiuiJso Konvolute zerlegen läßt, daß also ihre

beiden Formen ungefähr gleich häufig auftreten.

F. latisecta (Sauter pro var. inÖBZ. 1889. 210)Th.W. Pot.-Slud. I. 25, II. 15; dazu: P.Bala-

tonensis Borb. Balat. flor, 419 (1900) (|i(h> specim.); /••. superlata Borb. ex Blocki in DBM. 1894. 7; P.

Jahniana Blocki in sched. (fide sjx'cim.); P. Franconica Poeverlein, Mitteil. d. Bayr. bot. Ges. zur Erf.

d. heim. Fl. .\o. .35. III, nomen solum! (fid(^ specim. auth.). — Pars integra laininae folioli magna ncrvum

mr(hnm ])liTuniqu(' lato eingens, denies lati li'iangulares, ovati, elliptici, oljlongi vel lanceolati interdum

S'jbae(juales), saepius mai'gine paruni revohili.

F. angustisecta (Sauter pro var, I. c.)'i'h.\V. 1. c; /'. arg. var. multifida Beck, Fl. N. Österr. 754

(an Tratlin.?); P. arg. var. perincisa Borb. ex Zimm. Eur. Art. Pol. 13, pp. (Zimm. in Botanikerkal. 1887
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pro specie!); P. stenotoma Borb. in Bafiiitz Herb. eur. .\o. ? (1894). *) — Pars integra lariiinae folioliplerumque

valde reducta, nervum medium angusle cingens; dentes angiisli clongati. lanceolati vel oblongi, saepe

valde inaequales, plerumque margine valde i"evoluti.

Die extrem ausgebildeten Individuen beider Formen, neben einander gelegt, sehen allerdings auf-

fallend verschieden aus, allein es läßt sieh leicht eine so volikonunene Verbindungsreihe zwischen sie ein-

schieben, daß man die je unmittelbar aneinanderstoßenden kauni mehr zu unterscheiden vermag. Es

hegt auch wenig daran, ob man die immerhin künstliche Trennungslinie durch die Verbindungsreihe von

der Mitte aus etwas weiter nach rechts, oder etwas weiter nach links verlegt.

F. septenata (Lehm, pro var.) Tb. W. Pot.-Stud. I. 23, II. 1.5; P.arg.var. srptemsecta Meyev, Fl.

Hann. 178; P. septemsecta Zimm.Eur. Art. Pol. i'S; — mit vielen 6—7teiligen Wurzel- und untern Stengel-

blättern ist keine besondere ^^arietät der P. argentea, sondern eine Form, die hie und da, (oft vorüber-

gehend und nicht alle .fahre) an einzelnen Stöcken verschiedener Varietäten vorkommt, bei v. typica,

f. decumbens. v. incanescens ziemhch selten, am häufigsten bei der c. clissecla. (Vergl. darüber Tb. W.

Pot.-Stud. I. 23.)

F. virescens (Wahlenbg. Ve1(>nsk. Acad. Handhng. 1821. 316 pro vor. argenteae; it. Lehm, et alior.)

Th. W. : ,,foliis ulrimque viridibus, subtus panidioribus." Besonders an schattigen Orten und an Herbsl-

pflanzen findet man die Blattunterseite der P. argentea zuweilen fast filzlos und grün, zugleich wohl auch

mit nicht umgerolltem Rande. In meinem Sinn ist sie also nur eine Stander Isform. Es ist aber

wohl möglich, daß W a h I e n b e r g. Leb m a n n und andere Autoren auch gewisse der P. argentea sehr

ähnUch sehende CoUinae mit auf der Blattunterseite fehlendem oder sehr spärhchem Filz (z. B. P. sordida)

wenigstens zum Teil zu ihr gezogen haben; in der Tat fand icji jiie und da solche in den Herbarien als

P. argentea var. virescens bezeichnet.

Ob die ..P. argentea var. graiidiflora" C. Koch in Linnaea XVI. 349, und in Lehm. Rev. Pot. 97,

„f o 1 i i s minus i n c i s i s subtus ]) i 1 o s o - c a n e s c e n t i b u s, petalis calycem magis superan-

tibus", auch noch zur var. ti/pira geluii't, oder was sie ülierliaupt vorstellt, weiß icli nicht zu sagen.

Die var. typica Inldet sehr häufig M i t t e 1 f o r m e n mit der var. incanescens, selbst dadurch, daß

die im Frühjahr und Sommer oben ganz grünen Stengelblätter an spätem Zweigen gegen den Herbst hin

oberseits stark behaart oder filzig und grau erscheinen (Saisondimorphismus. Pot.-Stud. I. 22.) — Andere

häufige Mittel- oder Übergangsformen sind v. typica—decumbens, v. typica—tenuiloba. v. typica—dissecta.

Var. incanescens Focke in Hall. Wohlf. Kochs Syn. Sil (1892); Beck, Fl. N.Öster. 754; Th. W.

Pot.-Stud. I. 27, II. 17; Asch. & Gr. Syn. VI. 719; P. incanescens Opiz, Nat. Tausch. 136 (1824); it. Rchb.,

Zimm., Poeverl. etc.; P. impolita Wahlenbg. Fl. Carp. princ. 155 (1814); it. pro var. argenteae Ti'attin.,

Lehm., DC, Koch etc.; P. cinerea W. herb, ex Schlecht. Mag. Ges. naturf. Fr. Berl. VII. 296 (1816); it.

pro var. argenteae Lehm., Rouy et Cam. et ab; P. absinthifolia Trattin. Rosac. Monogr. IV. 49 (1824);

P. arg. var. tephrodes Rchb. Fl. Germ. exe. 594 (1832); it. Zimm. pro spec; P. arg. var. tomentosa Doli, Fl.

Bad. III. 1705 (1862); P. albipellis Borb. in sched. pp. (fide specim.); P. leucochroa Borb. in sched. ex Blocki,

DBM. 1894. 8; P. magyarica Borb. in sched. ex Zimm. Beitr. 25. (forma latisecta decumbens foUolis margine

planis, quasi v. incanescens—decumbens). — Folia supra ± dense pilosa aut tomentulosa, canescentia;

caetera ut in var. typica.

Daß diese Varietät ebenso häufig und formenreich ist, wie die var. typica, geht schon aus den vielen

Namen hervor, die sie erhalten hat. Wenn die zitierten Svnonvma auch nicht alle genau dieselbe Form

M Die Diagnose, welche Borb äs 1. c. auf die Etikette dieser „nova species" drucken ließ, ist teils irreführend,

indem er sie der „P. Schultzii et P. pseudoleucopolitanae affinis" nennt, denen sie nicht im geringsten ähnlich sieht, teils

unrichtig, indem er u. a. sagt: „Folioiis subtus canescentibus haud revolutis a P. argentea recedit". Nach den eingesehenen

Originalexemplaren ist es eine ganz gemeine P. argentea f. angiistisecta (foliis subtus niveo-argenteis et mar-

gine revolutis!), welche Baenitz a. 1894 an einem Feldweg zwischen Sybillenort und Domatschine (Breslau) gesammelt

hat. Nur ein Borb äs konnte darin — wie in so vielen unbedeutenden Formen — eine „nova species" sehen!
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darstellou dürften, boziolion sie sich dticli auf d i e s e 11) e Varietät. Ich behielt fiir diese den jetzt

am allgemeinsten angeiionuuenon Nanien, obgleich er nicht der älteste ist, und allenfalls können wir ihn

ja in einem etwas erweiterten Sinn nehmen, als p i z getan hat.

Die Varietät gleicht, mit Ausnahme der Behaarung und Färbung der Blattoberseite, in allen ihren

Verhältnissen der var. typica, mit der sie auch sehr häufig beisammen wächst. Sie spielt besonders auch

mit denselben Umriß- und Bezahnungsfonnen der Teilblältchen wie diese, und da so viele Übergänge vom
oberseits fast kahlen und grünen Blatt bis zum dicht filzig behaarten grauen — selbst mitunter an einer

und derselben Pflanze! — voj'kommen, so liegt der Gedanke sehr nahe, die var. incanescens nur als eine

stark behaarte I*' o r m der var. typica aufzufassen. In der Tat war ich nahe daran, mit letzterer ähnlich

zu verfahren, wie m.it der var. dissecta, welche ich in oberseits kahle und starkbehaarte Formen teilte;

allein hier würde die Nomenklatur zu unbequem und schleppend werden, indem wir den schon aufgestellten

Formen latisecta und angustisecta noch je zwei Unterformen (eine grüne und eine graue) anhängen müßten.

Mehr aus pr.dctisehen als aus theoretischen Gründen entschUeße ich mich daher, die var. incanescens der

var. typica gegenüber als \'arietät aufrecht zu erhalten und teile sie wieder in zwei Hauptformen:

F. latisecta Th. \V. Pot.-Stud. I. 27 (1901) et in Asch. & Gr. Syn. 1. c. — Foliolorum forma et den-

tes ut in var. typica f. latisecta.

F. angustisecta Th. W. 1. c. — FoHolonnu forma et dentes ut in var. typica
f. angustisecta.

Die dichte Behaarung und graue Färbung der Blattoberseite wii-d bald überwiegend durch kurze

anliegende S(>idenhärchen. bald überwiegend durch gekräuselte Filzhärchen bewirkt, schwankt aber in

beiden Fällen graduell ungemein. Die weniger dicht behaarten und oberseits nur schwach grau schin^-

merndeu Pflanzen finden sich häufiger in nördlichen, die auch oberseits dicht und weiß filzhaarigen häu-

figer in südlichen Läiulern. Die erstoren sind es, welche durch immer weiter gehende \'erkahlung der

Blattoberseite so oft und mannigfach in die var. typica übergehen, man kann sie als jorma subincanescens

(Sauter pro var. in ÖBZ. 1889. 210) bezeichnen. — Nicht wenigei' häufig sind Übergangsformen von var.

incanescens zu var. dissecta f. cinerascens, welche nur auf einer etwas stärkeren Teilung der Blättchen be-

ruhen, wähnuid die Behaarungsverhältnisse unverändert bleiben. — Eine Mittelform v. incanescens—
decumbens ist die schon erwähnte P. magyarica Borb.

Var. decumbens Pocke 1. c. (1892); Beck, 1. c; Th. W. 1. c; Asch. & Gr. 1. c; P. decumbens Jord.

Cat. .lard. bot. Greii. I8i9. 22; it. Zimm., Poeverl., Nyman; P. Sauteri Zimm. pp. (fide specim.). — Differt

a var. typica cauHbus elongatis, flaccide decumbentibus, foliis magnis, blandis, margine planis, subtus

minus dense canescenti-tomento.sis. — Wiederum eine „schwache" Varietät! Man trifft sie besonders

an schattigen und etwas feuchten Stellen, an nassen Straßengräben, auf fettem gedüngtem Boden. Ruderal-

plätzen, kurzum an ürtlichkeilen, welche vermuten lassen, daß sie ihre aufgeführten Eigentümlichkeiten

nur den Standortsverhältnissen verdanke, und daß sie sich durch \'erpflanzen an trockene nährstoffarme

Stellen leicht in di(! var. typica überführen ließe. Mittelforinen zwischen beiden finden sich ja so häufig;

auch beobachicte ich, daß Stöcke der var. typica mit im Frühjahr und Sommer aufrechten Stengeln und
umgerolllen Plattern gegen den Herbst zu. besonders in nassen Jahren, die niederliegenden, flachblätte-

rigen Stengel der var. decumbens mit riesigen Blattrosetten am Grunde treiben. Solche Herbstexemplare
bestimmte Z i m m e t e r gewöhnlich als P. Sauteri. die er für eine Spezies der Collinae ansah.

Die var. decumbens kommt, genau wie die var. typica und die var. incanescens, \n der forma latisecta

und in dci' /. angustisecta vor. Seilen sind hei ihr die Blätter oberseits dicht behaart und grau; sie stellt

dann di(> schon erwähnti' .Mischform v. decumbens—incanescens (P. magyarica Borb.) dar. — Viel häufiger

trifft man bei ihr eine weitgehende Zerteilung der Blättchen, also den Blattschnitt der var. dissecta an
{v. decumbens—dissecta). Unter solchen Umständen wäre es theoretisch eigenthch viel richtiger zu sagen:

die P. decumbens ist keine besondere Varietät, sondern eine niederhegende flachblätterige Form, welche

unter gewissen Bedingungen und an geeigneten Standorten an verschiedenen Varietäten
auftreten kann, an^ häufigsten bei var. typica und var. dissecta, auch noch bei var. tenuiloba, viel seltener
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bei var. incanescens und andern, welche sicli eben auf die Dauer nur an sehr trockenen sonnigen Stand-

orten halten können, also beim Übergang in die /. decumbens zu gründe gehen müssen (z. B. var. demissa,

vor. calabra. vor. pseiido-calabra). Vergl. Pot.-Stud. I. 25, II. 16. — Bei dieser Auffassung der Sachlage

erhielten wir also eine i>ar. typica f. decumbens . var. incanescens f. decumbens. var. dissecla f. decumbens etc.,

kämen aber zugleich wegen der andern schon vorhandenen formae der betreffenden Varietäten, die sich

wieder verschieden mit der /. decumbens kombinieren können, in ein für die Nomenklatur höchst unbe-

quemes Stufensystem hinein, weshalb ich die var. decumbens aus praktischen Rücksichten einstweilen

fortbestehen lasse.

Var. demissa Lehm. Rev. Pot. 97 (1856); Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 188; Th. W. Pot. -Stud. I. 26,

II. 16; Asch. e\;- Gr. Syn. VI. 717; P. demissa Jord. Cat. Jard. bot. Gren. 1849. 22; Zimm. Eur. Art. Pot. 13;

P. arg. var. minuta Ser. in DG. Prod. II. 556 (1825) pp.?; P. minula Zimm. 1. c. pp.?; P. grandiceps Poeverl.

Denkschr. K.B.G. Regensb. VII. N. F. I. 206 saltem pp. (fide specim. auth.), non Zimm. — Gaules

10—20 cni longi firmi, e basi solo adpressa decünati, superne tantum adscendentes; folia parva, radicalia

breviuscule petiolata, caulina plerumque angustisecta margine revoluta, supra glabrescentia nitida, subtus

niveo-tomentosa; flores et calyces fructiferi parvi; caudices saepe tempore florendi etiani surculos steriles

emittentes.

Dies ist eine „gute" Varietät, welche sich habituell sehr auszeichnet und wenig Aeigung zu Über-

gängen in andere zeigt. Ihre festen, selten über 20 cm langen (gewöhnlich viel kürzeren) Stengel biegen

sich uninitttdbur nach dem Austritt aus dem dicken VVurzelkopf scharf un^, breiten sich im Kreise aus

und sclimiegen sich dicht dem Boden an, als wären sie auf demselben festgetreten, nur mit der vordem

Hälfte oder den Asten bogig aufstrebend und eine lockere, vielblütige Doldenrispe bildend. Gewöhnlich

zeigen sich schon voni Frühjahr an, oder wenigstens zeitig im Laufe des Sommers neben den Blütenstengeln

auch fürs erste Jahr steril bleibende Blatlrosetten, so daß es den Anschein hat, als gehörten die Pflanzen

zu den sogenannten Zweiachsigen. (Vergl. Pot.-Stud. 1. 26.) — Die kleinen Blätter sind derb und ober-

seits glänzend, ihr Schnitt ist etwas veränderlich, dem kleiner Individuen der var. typica f.
angustisecta

ziemlich ähnlich, woraus sicli erklärt, daß man sie mit Zwerg-Exemplaren der letzlern (/. minuta) ver-

wechselt hat. Es kommen aucli in der Tat, obgleich selten, Mittelformen swischen var. demissa und var.

typica vor. Eine gewisse Äimlichkoit zeigen die Blätter auch mit denen der viel stärkeren und höheren

var. grandiceps, und bei kleinen Pflanzen mit noch unentwickeltem Blütenstand und ohne Fruchtkelche

kann man in Verlegenheit kommen, welcher der beiden Varietäten man sie zuweisen soll; ob sich aber

wirkliche Zwischen- oder Mischformen zwischen ihnen finden, konnte ich bis jetzt nicht mit Sicherheit

feststellen.

Die var. demissa hat in Europa eine sehr weite Verbreitung und dürfte sicli in den meisten Ländern

finden lassen; doch tritt sie viel spärlicher und zerstreuter auf als die var. typica und ist viel mein' von der

Beschaffenheit des Bodens abhängig als diese, fehlt daher auch auf weite Strecken mit ungeeignetem

Terrain. Sie liebt leichten Sandboden, den Rand trockener Kieferwälder, Heiden, trockene Hügel und

felsige Abhänge mit geringer oder fast fehlender Huniusdecke.

Var. tenuiloba Schwarz, Fl. Nürnb.-Erl. 248 (1899); Sehinz & Keller, Fl. Schweiz 247 (1900);

Th. W. Pot.-Stud. I. 27; Asch. & Gr. Syn. VI. 718; P. tenuiloba Jord. Pug. pl. nov. 1852. 67; Zinim. 1. c;

Poeverl. 1. c; P. arg. var. perincisa Borb. (Zimm. pro spec.) pp.; P. arg. var. multifida Rouy & Cam. Fl.

Fr. VI. 187 (an etiam Trattin.?). — Differt a var. typica f.
angustisecta (cui proxima) laciniis foliolorum

valde elongatis linearibus, anlrorsuni porrectis vel convergentibus. — Diese Varietät kann ich nicht zu

den , .guten", d. h. zu den gut ausgeprägten und einigermaßen beständigen rechnen. Sie ist von der var.

typica, besonders deren /. angustisecta außerordentlicli schwer abzugrenzen, da sie vielfach und unmerkhch

in diese übergeht. Solche Zwischenformen (B o r b a s' var. perincisa) kann man oft beliebig zu der einen

oder zu der andern ziehen. Ebenso häufig finden sich Mittelformen zwischen ihr und den auf der Blatt-

oberseite grünen Formen der var. dissecta, so daß eigentlich im Blattschnitt typisch ausgebildete Exera-
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plare der var lemüloha zu den Sclltuiliuilen geliörcii, obwohl sie vereinzelt im ganzen Verbreitungsgebiet

der Art vorzukommen scheinen. Zur v. lenuiloba stelle ich auch die von P. S i n t e n i s 1892 in P a p h 1 a-

gonien (Tossia) gesammelten und unter No. 4613 ausgegebenen Pflanzen, welche Siegfried als

,,P. pseudo-argentea Blocki" bestimmt hat.

Var. tenerrima Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 710 (1904); P. collina var. tenerrima Velen. Fl.

Bulc Suppl. 1. 1U2 (1898); Siegfr. E.xsicc. .\o. 1017. — Gaules tenerrimi ereeti vel adscendentes 5—20 cm

alli, foliola (etiam foliorum radicaliuni) tenerrime dissecta, longe et angustissime cuneata, utrinque uno

vel duobus (quandoque nullo) segmenlis longis hnearibus margine revolulis, inaequahter patentibus vel

subfalcatis praedita, ita ut pars integra laminae ad alam angustissimam nervum medium cingentem reducta

sit, aut foholum solummodo nervo medio et uno alterove secundario consistere videatur; flores minimi,

calyces vix 5 mm lati. — Die zarteste und auffallendste aller ar^e«<ea-Varietäten, bei welcher die Zerschlitzung

der Blättchen so weit geht, daß sie nur mehr aus ganz schmal unxsäumten Nerven zu bestehen scheinen.

Sie wurde 1893 von V e 1 e n o v s k y in Bulgarien bei Mahala aufgefunden, später auch bei Skobelevo,

Haskovo und Zadze von S 1 1-
i b r n y und P o d p e r a gesamnielt. Wahrscheinlich wird sie in den Balkan-

lündei'ü auch anderwäi'ts aufti'eten. wenigstens sah ich in den Samn^lungen Formäneks von dort

einige arsentea-Yovnwn. wi'lcho in ihrem Blattschnitt der var. tenerrima sehr nahe zu kommen scheinen,

leider aber bei deren unglaubhch schlechtem Erhaltungszustand keine sichere Bestimmung mehr zulassen.

Var. Blavii .Vsch. & Gr. Syn. VI. 719 (1904). — Differt a praecedente (t'. ie«ermna) statura paulo

roi)ustiore cl fluribus multo majori bus. — Einen andern Unterschied von var. tenerrima kann ich aus der

Beschreibung der Autoren nicht herauslesen und sie könnte vielleicht mit dieser als kräftigere und groß-

blütigere Forni vereinigt \verd(Mi. l):i ich jedoch kein E.vemplar von ilu' gesehen habe und die Herren in

Berlin auch nach Einsiclitnalnue eines von mii' eingesandten Exemiilars der var. tenerrima auf der Trenming

bestanden, uTuß ich annehmen, daß der Unterschied doch großer sein dürfte als ich vermutete. Icii be-

halte sii^ also vorläufig als getrennt ln'i. schon aus dem Grunde, um zum San^nieln eines größeren Ver-

gleichsnuiterials von beiden anzuspornen, aus welchem sich dann ihre nähere oder entferntere Verwandt-

schaft beurteilen lassen wii'd. Ist ja doch die var. Blavii bis jetzt nur von Blau und. wie es scheint, nur

ein einzigesmal in B o s n i e n gesammelt word(ui.

Var. grandiceps Uouy & Cam. Fl. Fr. VI. 187 (1900); Th. W. Pot.-Stud. II. 17 (1903); Asch. &
Gr. Syn. VI. 716; P. grandiceps Zimm. Beitr. Gatt. Pot. 25 (1889); Poeverl. Denkschr. K.B.G. Regensb.

VII. N.F. I. 206, pp.? /'. Wi.siiceni Poeverl. I. c. 203 saltem pp. fide specim. aulli. ab auctore determ. —
Differt a var. typica (et oninibus reliipiis) inflorescentia divaricate-raniosa, rainis ramulisqne subrigidis

et saepe subracemosis, pedunculis firmis al)breviatis, calycibus fructiferis valde auctis et sepalis externis

dilalatis. - lune sehr rliarakli'rislisch(( und ..gute" Varietät, welche dui'cli iin- gespreiztes steifes Wesen,

ihr(i sein' kurzen starren Blütensticle, die stark vergrößerten dicken und breiten, an den Ästen fast traubig

angeordneten Kruchtkelche sofort in die Augen fällt. Die Blättchen sind derb, oberseits fast kahl und
etwas glänzend, die der Stengelblättcr sehr schmal und tief eingeschnitten-gesägt, am Rande umgerollt,

unlerseits weiß- oder grau filzig. Die Pflanzen sind zwar robust und dickstenglig, werden aber selten höher

als 30 cm. — Man muß sich hüten, etwas großköpfige Formen der var. typica zur var. grandiceps zu ziehen;

solche unterscheiden sich leicht von ihr diu'ch srhlankere und längere Blütenstiele, spitzere und schmälere

äußere Kidclizi|ifi'l. die anders gestaltete Inllorescenz und den ganzen Habitus.

Am veri)reitelsten ist diese Varietät in den .\ I p e n lä 1 er n. in denen sie wenigstens bis 1400 m auf-

steigt, inSavoyen, denSeealpon. der Schweiz. Tirid und wahrscheinhch auch in denOslalpen. Früher glaubte

ich, daß vereinzelte Exemplaiv. dii. man auLicrinilb des Alpengobietes gefunden hat, nur zufällig verschleppt

seien (vergl. Pot.-Stud. II. 17), allein dii^ Funde haben sich seitdem so vermehrt, daß ich in diesem Glauben
schwankend geworden bin. Das schönste und typischeste Exen^plar meiner San^nilung stamnit von Rechnitz

in W e s t - U n g a r n, Comit. Eisenburg (leg. W a i s b e c k e r 1890). Ein fast ebenso typisches samnielte
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J. S c h u b e r t 1902 bei Aussig in B ö h m e n; ich hielt es für eingeschleppt, weil es in der Nähe des Eiscn-

bahpdammes wuchs, aber Herr Schubert führte mich irn folgenden Somnier an einen weit davon ent-

fernten Abhang bei Aussig, an welchen die Varietät in ziemlich zahlreichen Stöcken stand, zusan^men

mit var. typica und auch in scheinbaren Übergängen zu dieser (wohl Blendlingen?). K. D o ni i u fand

sie auf sandigem Terrain bei Wittingau in S ü d b ö h m e n unter Umständen, welche ihr Indigenat viel

wahrscheinhcher machen, als eine zufällige Einschleppung. (Vergl. Sitzungsber. d. Kgl. böhm. Ges. d.

Wissensch. 1904. XIV. 3.) Ein Exemplar meiner Sammlung von B. Ansorge 1878 bei Bisenz in

Mähren läßt sich von autiientischen Exemplaren Z i m m e t e r s aus dem obern Inntal in nichts unter-

scheiden. Ebenso charakteristisch sind die, welche H. B o u r d o t 1891 bei Moulin in Frankreich
(Dep. de l'Allier) sammelte und ausgab. Für ihr weiteres Vorkommen in Frankreich nennen R o u y &

C a m u s (1. c.) die Umgegend von Paris, die A u v e r g n e und — E 1 s a ß - L o t h r i n g e n ( !). Sehr

interessant ist auch ihr Vorkommen in Spanien, wo sie von Revorchon in der Provinz Tcruel

bei Noguera in 1500 m Höhe a. 1894 gesammelt wurde. — Es ist also zweifelhaft, ob man bei i>ar. grandi-

ceps von einer auf die Alpen beschränkten ,, Rasse" sprechen darf. — Die von H.Poeverleinin seiner oben

zitierten Arbeit über die bayi'isclien Potentillen (1898) angegebenen Standorte der var. grandiceps über-

gehe ich, weil er offenbar damals diese Varietät nicht kannte und die var. demissa dafür hielt, wenigstens

gehören zu letzterer die von mir nachrevidierten Exemplare ini Herbar von A. S c h w a r z. Das einzige

Exemplar aus Bayern (Dorf Anra im Vorspessart), welches sehr wahrscheinlich zur var. grandiceps

gehört, hielt er für eine neue Spezies und nannte es P. Wisliceni. Er sagt aber selbst: , .scheint einige Ver-

wandtschaft mit P. grandiceps Zimm. zu haben." Meine Vermutung wurde mir durch einen Revisions-

zettel bestätigt, auf welchem Herr P o e v e r 1 e i n eine schöne Form der unzweifelhaften var. grandiceps

aus Graubünden als ,,P. Wisliceni" bestimmte mit dem Vermerk, daß diese seltene Spezies sonst nur

noch \nx Spessart und bei St. Petersliurg vorkonime!

Var. dissecta Wallr. Sched. cril. 2.37 (1822) sensu amphato; it. auct. var. (s. ampl.); P. dissecta

Zimm. Eur. Art. Pot. 13. — Differt ab omnibus varietatibus praecedentibus foholis valde laciniatis, omnibus,

vel salteni interioribus bi- vel tripartitis, lobis iterum ad modun^ foHolorum denlatis et incisis (sed non

conspicue flabellatis); folia sujtra aut parce pilosa et viridia. aut dense pilosa vel tomentulosa et canes-

centia. — Nach der Original-Diagnose VV a 11 r o t h s sollte die Blattoberseite stets dicht behaart und grau

sein (..foliolis supra incanis"); wo er die ebenso schhtzblätterigen, aber auf der Blattoberseite grünen Formen

unterbrachte, wissen wir nicht. Da nun die letzteren und allmähliche Übergänge zu den grauen tatsächlich

viel häufiger sind als die typisch grauen, und da man stillschweigend in der Praxis schon längst nicht mehr

viel auf den Unterschied gab (— es sei denn, daß man die ganz grauen Formen zur var. incanescens brachte—),

so schien es mir am besten, die var. dissecta Wallroths in einem erweiterten Sinn, also ohne

Rücksicht auf die Behaarung der Blattoberseite, als Varietät beizubehalten und von dieser zwei Formen
zu unterscheiden. Wenn wir nicht so verführen, müßten wir aus den grünblätterigen entweder eine neue

Varietät machen, was mir überflüssig scheint, oder sie unter die var. typica und var. ienniloba als Formen

verteilen, was deren schon übergroßes Formengewirr nur noch vermehren würde.

In der Häufigkeit und weiten Verbreitung kommt die var. dissecta der var. typica und der var. in-

canescens fast gleich. Sie wächst auch meistens mit diesen beisammen, und so fehlt es nirgends an Mittel-

formen und Übergängen zu ihnen.

F. viridescens Tii. W. ; foha supra laete viridia, parce pilosa vel subglabra, saepe margine parum

revoluta vel plana.

F. cinerascens Th. \V. {var. dissecta Wallr. sensu stricto) : folia supra + dense pilosa vel tomentulosa

incana, foUola plerunique margine revoluta.

Für die unsicheren Zwischenfornxen und die Pflanzen, an welchen sich erst die im Hochsommer

oder Herbst erscheinenden obern Stengelblätter auf der Oberseile stärker behaaren und grau werden,

kann man eine /. subcinerascens einschieben, welche der /. subincanescens bei var. incanescens entspricht,

Bibliolhec.1 botanica. Heft 71.
^*
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Wenn dorartigo feinere Untei-sclieidungen auch einen geringen Hysteniatischen Werl haben, so erleichtern

sie wenigstens <lie übersirlithche Oidniing des in dieser Varietät meist umfangreichen Herbarmalerials. —
Die /. viridescens ist in den nördhchen, die /. cinerascens in den siidhciien und östhchen Ländern die häu-

figere, jene geht gern in die var. U/pica. diese öfter in die c«/-. incaitrscms und in den Bali<an-Ländern in

die var. pseudo-calahra über.

Eine f. septenata mit 6—7l eiligen Blättern, in andern Varietäten ziemlich seilen, trill hier häufig

auf, was mit der Tendenz der Teilblättchen zur weitgehenden Spaltung zusammenhängt. — Die Miltel-

form var. decumbens—dissecta kaiui man ebenso gut. oder vielleiclit noch richtiger als var. di.ssecta f. decum-

bens bezeichnen.

Var. pseudo-calabra Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 720: (1904) nomen solum. — Fohola oblonga

vel oblongo-ohdvala. sicut iii var. dissecta bi—tripartita, sed lobis majoribus (aut foliolo toto) antice

flabellatini d i 1 a t a t i s. in segmenta elongata angusta inaequaha antrorsum porrecta margine

valde revoluta fissis; foha suhtns dense tomentosa et plerumque utrimque pihs brevibus sericeo-villosa,

raro supra vii-idia; caules adscendentes graciles 20—30(—40) cm alti. superne valde ramosi et panniculati

nudliflori, floribus parvis.

Die Varietät nimmt moridiologisch eine Zwischenstellung zwischen der var. dissecta /. cinerascens

iinil diT folgenden var. calabra ein, ist aber doch von beiden unschwer zu unterscheiden. Sie scheint auf

S ü d o s l - K u r o p a beschränkt zu sein und ist in allen Balkan -Ländern (Bulgarien, Serbien,

.Macedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien etc.) so häufig, daß man schwer an zufällige Zwisciu'n- oder

Kreuzungsformen der beiden genannten Varietäten glauben, sondern eher eine ständige ,, Rasse" annehmen

kann, zumal var. calabra in den genannten Ländern nur sehr spärhch und nicht typisch auftritt. Habituell

gleicht die var. pseudo-calabra zwar den mittelgroßen Formen der var. typica, incanescens und dissecta,

im Blattschnitt am meisten der letztern, doch macht sich schon darin ein auffallender Unterschied geltend,

daß sich die Teilblättchen und deren größere Lappen vorn ziendich plötzlich fächerförmig verbreitern

und in lange, sehr schmale, ungleich spreizende Segmente auflösen. Dies erinnert sehr an var. calabra,

ei)enso der Umstand, daß die Blätter (z. T. die ganze Pflanze) außer und über dem Filz häufig beiderseits

iKirli i'i hc nu'hr oder weniger dichte kurze seidig-zottige Behaarung tragen, wie sie bei var. calabra stets

und niicli ausgeprägter, bei andern \'arietäten aber nicht oder nur sehr schwach auftritt. — Boissier
k^innte jedenfalls diese Varietät recht wohl, scheint sie aber schon zur var. calabra gerechnet zu haben,

von welcher er sagt: „intermediis ad typum transit". (Flor. or. II. 714.)

Var. calabra Ser. in DC. Prod. IL 577 (1825); Boiss. Fl. or. IL 714; P. calabra Tenore, Prodr.

Fl. .Neap. Suppl. 11. 47; it. Fl. Neap. I. 287, ic. t. 45 (1811—1815); Lehm. Rev. Pot. 95. — Foliola late

obovala, basi breviter aut longius cuneata et integra, antice valde dilatata eximie flabellata et flabellatim

incisa segmentis latiusculis subobtusis vel interdum rotundatis margine parum revolutis, subtus dense

tomentosa et utrimque breviter sericeo-villosa canescentia vel albicantia; caules crassiusculi declinati

plerumque breves (raro ultra 20 cm longi), apice subcondensatim corymbosi pauciflori floribus relative

magnis. prl^dis calyce subduplo longioribus. — Dunh das Zusammenwirken aller angegebenen Merkmale

gestaltet sich diese Varietät außerordentli(di charakteristisch und darf wohl als eine geographische
Rasse angesehen werden, da sie ty|)is(di aiisgebihlet luu' in Unler'italien (Gala b r i e n und Sizilien)
viirkiMiiuit. Gewisse Exemplare aus M a c ( d o n i e n, weiclu' ich /,ii ihr gezogen habe, neigen schon mei'k-

lich zur var. pseudo-calabra. (diejenigen, welche Boissier aus Macedonien, Lydien uiui Carien zitiert,

kotuile icli nicht vergleichen). Sollte sich \ielleicht die var. pseudo-calabra in Süditalien zur var. calabra,

(idcr diese im Balkan in die var. pseudo-calabra umgebildet haben? oder hat sich eine ältere, weiter durch

den ganzen Süden verbreitete und jetzt verschwundene Rasse x zu gleicher Zeil westlich des adriatischen

Meeres zur calabra. und östlich desselben zur pseudo-calabra weiter ausgestaltet, so daß das Verhältnis

beider zu einander wie das zwisclien Schwestern einer verstorbenen Mutter, nicht aber wie das zwischen
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Mutter und Tochter wäre? Es läßt sich wedei' das eine noch das andere behaupten, aber die zweite Hypo-
these scheint mir mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu liaben.

Mit den aufgeführten elf \'arietäten ist der Formenkreis der P. argentea nicht erschöpft. Es werden
sich beim weitern Studium der Formen aus Süd- und Osteuropa, besonders auch aus West- und Zonlral-

asien, an der Hand eines vollständigeren Vergleichsmaterials noch mehrere Varietäten und Rassen heraus-

stellen, welche nicht minder hervorgehoben zu werden verdienen. In Zentralasien werden besonders auch

gewisse Annäherungen und etwaige genetische Beziehungen zwischen /-*. argentea und P. dealbata zu beachten

sein. Wie manches auffällige Exemplar liegt in meinen Sammlungen, welches ich noch nicht unterzu-

bringen weiß, oder das ich provisorisch als ,,Zwischenform" irgendwo eingeschoben habe, wo es nicht recht

hinpaßt! Ich halte er für unzweckmäßig, solche vereinzelte Individuen zu beschreiben und zu be-

nennen, bevor man über ihr Vorkommen und Verhalten zu andern Varietäten etwas Genaueres in Er-

fahrung gebracht hat. Besonder* ist davor zu warnen, sie sofort als eine besondere neue ,, Rasse" hin-

zustellen; denn bei wenigen andern Spezies ist die Tendenz zur rein individuellen Abänderung so aus-

geprägt, wie bei P. argentea.

X P. argentea X e a n e s c e n s s. nach /-*. canescens.

X P. a r g e n t e a X C 1 1 i n a e

X P. argentea xRectae
X P. a r g e n t e a X A u r e a e

s. nach den mit P. argentea an\ Bastard beteihgten Arten.

127. Poteiitilla Meyeri Boiss.

Caudex crassus multiceps fusco-squamosus; caules adscendentes firmi 15—30 cm alti poly-

phylli, superne corymbosi, sicut petioli. pedunculi calycesque tomento denso pilisque longioribus incani;

folia radicalia et caulina inf. sat longe petiolata quinata, caulina suprema ternata et subsessilia; s t i-

p u I a e fol. rad. subscariosae pallidae breviter adnatae auriculis longis hnearibus, caulinae herbaceae

plerumque angiiste lineari-lanceolatae acuminatae integrae; foliola jjreviter et late obovata vel ob-

longa, crenato-dentata vel inciso-serrata scgmentis oblusis \'(d acutiusculis margine planis, supra aut den-

sissime incano-tomentosa, aut pubescenlia et lutescenti-viridia, subtus niveo-tomentosa; flores longius-

cule aut breviter pedunculali 10—15 mm lati; s e p a 1 a externa oblonga vel hneari-lanceolata subobtusa,

internis ovato-lanceolatis acutis aut breviora, aut subaequilonga, aut interdum longiora; petala ob-

c o r d a t a calycem plus minusve longe superantia; annulus staminifer subglaber, discus pilosus, s t a m i n a

20 antheris oblongis (lat. ad long. = 1:2) inferne emarginatis; receptaculum conicum pilosum;

carpella parva ovoidea albicantia, laevia; Stylus .-^ubterminalis carpello maturo subbrevior coniformis,

sed basi vix papillosus, stigmale parum dilatato. %. Flor. Jul.—Aug.

P. Meyeri Boissier, Diagn. ser. 1. III. 7. (1843); it. Fl. or. II. 714; P. T o m m a s i i C. A. Mey. Ind. Cauc.

168; P. calabra v a r. Hohenack. in Bull. Soc. nat. Moscou 1838. 365.

Die Art sieht zwar gewissen starkfilzigen Formen der P. argentea ähnlich, unterscheidet sich jedoch von

ihnen durch eine andere Form und regelmäßigere Bezahnung der Blättchen, sowie durcli dichter stehende

Haare; von P. canescens aber durch den viel dichteren weißen Filz und die sich samtartig anfühlende Be-

haarung der ganzen Pflanze. Ein gutes Merkmal gegenüber beiden scheinen mir die für die Gruppe un-

gewöhnhch lang gestreckten Antheren und die glatten Früchtchen abzugeben. Eine noch größere Ähn-

lichkeit als mit den zwei verghchenen Arten zeigt sie in gewissen Punkten, besonders in den Behaarungs-

verhältnissen und der Blattbezahnung, mit der P. tomentosa. welche aber ein ganz anderes Gebiet (Unter-

itahen) bewohnt.
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Vorkommen: in drr siil)alpiiion und alpinen Region T r a n s k a ii ]< a s i e n s (Disslril^l Talyseh),

N o r d p c r s i e n s und K 1 e i n a s i e n s. T r a u l v e 1 1 e r gibt, im Incroni. Fl. plian. Ross. i'asc. I

(1882) auch Turkeslan und die Dsungarei an; icii habe ans diesen Ländern liis jetzt noeh kein Exemplar

gesehen und bezweiflo ihr \'orkommen daselbst.

Varietäten. L e h m a n n hat neben P. Meyeri die P. Fenzlii als spezifisch verschieden von ihr

aufgestellt, ü i SS i er hat zwar in der Flora orientahs letztere als Varietät der ersteren aufgenommen;

nach seiner kurzen Diagnose (..Folia paulo inagis discoloria, supra minus cana, caeterum omnia typi")

scheint er sie aber nur als eine ganz unbedeutende Form aufgefaßt zu haben. Nach einer eingehenden

Vergleichung von Original-Exemjilaren aus Talyseh mit der P. Fenzlii aus Cappadocien und t ü r-

kisch Armenien glaiilie ich jedoch, daß die Unterschiede größer sind, als Boissier annahm,

und daß zwei gute Varietäten (hIit vielleicht (geograjjhische) Rassen vorhegen.

Var. typica: Tonientum totius plantae. praesertim in ulra(|uc Idlioriim facie, densissinium ali)um

inlermixtis pihs longioribus rariusculis; foliola breviter et late obovata antice plerun^que rotundata, breviter

crenato-dentata dentibus late ovatis valde obtusis aut rotundatis, stipulae caulinae latiuscule lanceolatae,

sepala ext?rna internis i)lerumque multo breviora. — Dies ist die zuerst beschriebene Form von Talyseh

und Nordpersien.

Var. Fenzlii Boiss. Fl. or. 11. 714; P. Fenzlii Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hamb. 1849, No. 10;

it. Hav. Pot. 94, ic. t. 40 (forma humilis): Tomentum totius plantae (excepta facie inferiore folionun) nunus

densum incanescens aut cano-virescens simulque numerosis pilis longioribus patentibus subvillosuni

;

foliola longius obovata vel plerumque oblonga apice acutata, profundius inciso-serrata segmentis crebri-

oribus oblongis vel oblongo-lanceolatis subinaequahbus, saepo uno alterove denticulo praeditis, acutiusculis

vel snhobtusis. supra pallide flavescenti-vii'idia glabriuscula vel modire jiilosa (rarius subtomentosa), subtus

dense allto- vel cano-tonientosa; stipulae caulinae longissime lineares vel lineari-lanceolatae; sepala externa

linearia internis subaequilonga vel haud raro notai)iliter longiora. — Dies ist die in K 1 c i n a s i e n (Cilicien,

Taiii'us. Cappadocien, Lycaonien, Cataonien) und in Armenien (Egin am Euj)hrat) vorkommende

Form oder Rasse. Sie unterscheidet sich also vom Typus besonders durch die zurücktretende Filz- und die

stärker entwickelte lange Behaarung, welche besonders an den von P. S i n t e n i s in Armenien gesammelten

Pflanzen auffallend hervortritt und auf welche auch R. Keller bei Besprechung dieser Pflanzen in

Engler bot. Jahrb. XIV. 509 aufmerksam machte. Von dieser Behaarungsart hängt auch die grünere,

auf der Blattoberseito gelblichgrüne Färbung der Pflanze ab. Ferner sind hier die Blättchen verhältnis-

mäßig länger, oben meist spitz, weicher, tiefer eingeschnitten mit spitzeren Segmenten. Endlich fallen

die sehr langen linealen Nebenblältrhen am Stengel und die langen äuüern Kelchzipfel auf, welche oft

länger als die innern sind. Die Form, welche der typischen P. Mei/eri wegen der auf der Oberseite ziendich

stark graulilzigen Blält(vr am nächsten kommt, glaube ich in den von J. Bornmüller und Siehe
in der Alpcnregion Cappadociens gesammelten Exemplaren zu erkennen, das andere Extrem aber in den

hochwüchsigen Exemplaren von Egin am f'uplu'al (leg. S i n t e n i s), welche bereits an gewisse Formen

der P. canescens erinnern.

X ,,P. Fenzlii x pedaia" SieglVied (?), s. nach P. hirla.

128. PotcMitilla oaneseeiis Be.s.s.

C a u d e x validus jduriceps rrsiduis fuscis stipularuni paucis laxe veslitus; c a u 1 e s adscendentes,

arins erecti tenues 15—40 cm alti fiolyphylU, a medio vel supernc laxe corymbosi vel panniculati multi-
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flori, sicut pcdiinculi petiolique pubescentes et + villosi. rarius simul tomenlulosi; folia radicalia ei

caulina infima 5(—7) nata, caulina superiora 5—3nata breviter petiolata aut subsessilia, floralia ternata

aul implicia reducta; s t i p u 1 a e fol. rad. subscariosae longiuscule adnatae auriculis lineari-lanceolatis,

caulinae ovatae vel ovato-lanceolatae acutae integrae vel rarius iino alterove dente praeditae; foliola
plerumque oblongo-Ianceolata, rarius obovata, basi pbis ininusve longe cuneata, illa foliorum caulinorum

a foliolis fol. radicalium anibitu et dentitione non valde diversa, pro varietate multifarlam dentata vel

iiK'isa, rarius fissa, seginentis plerumque crebris et subaequaiibus margine planis, supra parce aut modice

iiicumbenti-pilosa viridia, subtus + cano-tomentosa tomento interdum lenuissimo vel aetate evanescente,

et pilis longis sparsis vel crebrioribus obsita; florcs graciliter pedunculati 10—15 mm lati, calyx ±
dense cano-tomentosus et pilis longis villosus; sepala subaequilonga. externa oblongo-linearia, interna

ovata acuta; petala obovata leviter emarginata calycem paulo superantia, plerumque aurea, rarius

pallide flava; discus staminifer pilosus, starnina 20 antheris oblongo-ovatis; receptaculum
conicum vel ellipticum polycarpum pilosum; carpella parva rugulosa dorso filo carinali tenuissimo

cincta; Stylus subternünalis cuniformis, sed basi plerumque non papillosus, stigmate dilatato, carpcUo

maturo subaequilongus. 1|-. Flor. Jun.—Aug.

P. canescens Besser, 'Fl. Galic. I. 380 (1809); Nestl. Monogr. 47; Lehm. Monogr. 47; Koch, Syn. ed. 1. 810;

Zimm. Eur. Art. Pot. 9; etc.; P. adscendens Waldst. & Kit. in Wüki. Eiium. hört. Berol. I. 554 (1809); P. i n c 1 i.

n a t a M. & K. Deutsch!. Fl. III. 522 (1831); Koch Syn. ed. 2. 237; Lehm. Rev. Pot. 100, et auct. mult. vet, non V i 1

1

');

Icon. in Sturm Deut.schl. Fl. fayc. 91. t. 8; in Schlecht. FL v. Deutschl. ed. 5. XXV. 241. t. 2594; P. hirta Hanke
(1787); P. canescens var. inclinata Ser. in DC. Prod.; P. varia v a r. canescens Spenn. ; P. argen-
tea var. inclinata Doli. — etc. etc.

Die an Veränderlichkeit mit P. argentea wetteifernde Art unterscheidet sich von letzterer besonders

durch eine cpärUchere Filz- und stärkere Zottenbehaarung, (hirch die längliche Gestalt und reichere sowie

regelmäßigere Bezahnung der Teilblättchen, wobei die Stengelblätler von den Grundblättern viel weniger

Verschiedenheit zeigen. Ihre Früchtchen sind etwas stärker gerunzelt und besitzen eine erhabene (freilich

kaum bemerkbare) KielUnie auf dem Rücken. (Vergl. auch die Besprechung der P. argentea auf Seite 257.)

— Die Ähnlichkeit mit einigen Formen der P. recta und P. hirta ist bei weitem nicht so groß, als man bis-

weilen behaupten hört und verschwindet bei genauerer Untersuchung (besonders unter dem Mikroskop)

vollständig. Die Behaarungsverhällnisse sind total verschieden, ebenso die Anthcren- und Fruchtiiildung.

Daher konnte ich nie begreifen, daß selbst tüchtige Forscher, wie F o c k e u. a., in der P. canescens eine

intermediäre, wohl durch Kreuzung entstandene und stabil gewordene Art zwischen P. argentea und P.

recta erblicken konnton. Sie gehört in allen Charakteren streng in die Gruppe der Argenteae und hat mit

der der Rectae gar nichts zu schaffen (— abgesehen natürlich von den wirklich vorkommenden primären

canescens x rerta-Bastarden — ). Die noch immer häufigen Verwechslungen zwischen P. recta und P.

canescens würden sofort aufhören, wenn man sich die Mühe gäbe, bei der Bestimmung dersollien eudlieli

einmal, statt sich von einer gewissen äußerlichen Ähnlichkeit der Blätter verführen zu lassen, die grund-

verschiedene kurze Behaarung, bes. an Stengeln und Blütenstielen, unter einer scharfen Lupe, noch besser

unter dem Mikroskop anzusehen, welche beide Arten, ja beide Gruppen, neben und unter der längeren

Behaarung tragen: bei P. canescens — und allen Arten dev Argenteae — stets und ausschheßlich sehr feine

gekräuselte Filz- und gekrümmte Flaumhärchen, nie mit eingestreuten Drüsenhaaren; bei P. recta —
und allen Arten der Rectae — stets und ausschheßlich sehr kurze steife, horizontal abstehende Borsten-

härchen, häufig mit eingestreuten gegliederten Drüsenhaaren. (Vergl. die Abbildung in n^einen Pot.-

Stud. I. 44.) — Die Früchtchen der Rectae sind starkrunzelig und auf dem Rücken fast gcflügelt-gekielt,

die der P. canescens liesitzcn nur eine sehr schwache Kiellinie und feine Runzelung.

Verbreitung. Im großen und ganzen fällt das Verbreitungsgebiet der P. canescens mit dem der

P. argentea so ziemhch zusammen. Sie hebt ähnhche Standorte, ist aber nicht so häufig wie diese, sondern

^) Daß P. inclinata Villars (1789) nicht zu unserer Art gehört, dürfte heutzutag als erwiesen gelten. Vergl. Z i m-

m e t e r, Eur. Art. Pot. 15.
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iiielir zerstiH'Lil und uU aul weile Strecken lelileiHl. ;nieli selieinl sie nieht so luieh in den Gebirgen aufzu-

steigen. In Europa: dureli M i I l e I-, S ii d- und VV e s l d e u t s e li 1 a n d. die S e h w e i z, fast

durch die ganze ö s t e r r e i c li i s e h - u n g a r i s c li e M o n a r e li i e. durch Milieu u n <l

S ü d f r a n k r e i c h, alle 15 a 1 k a n - L ä n d e r mit Ausnahme der südhchsten Teile, durcli U b e r-

u n d M i t l e li t a I i e n. duirh .M i I t e 1- u n d S ü d r u 1.5 1 a n d. Sie fehlt in Großbritannien,

Belgien und Holland, im nord- und ostdeutschen Flachland (mu' eingeschleppt), in Skandinavien

(ob in Südschweden?) und in iNOrdrußland. — In Asien findid sie sich im Kaukasus, in

T r a n s k a u k a s i e n . k n r d i s c h A r m e n i e n, Nordpersien ( ?), in VV e s t s i b i r i e n bis

zu den A 1 t a i- L ä n d e ! n, im griil.Uen Teile T u r k e s t a n s. — In Nordamerika ein paar Mal

eingeschleppt.

Varietäten. Leider ist diese Art von einigen neueren Floristen (der Zimnieterschon Schule)

noch sehiimmer zerstückelt worden, als P. argentea, so daß es fast noch schwieriger geworden ist, sich in

ihr zurechtzufinden als in dieser. Ich werde mich hier einer weitgehenden Reduktion der vielen ,,Spezies"

und ,,\'arietäten" befleißigen müssen, w^enn ich meiner Auffassung dieser Wertstufen treu bleiben will,

l)enuM'ke aber zum voraus, daß meine Reduktionen sicli nicht auf bloße Verniutungen, oder allenfallsige

(meist ungenaue) Beschreibungen gründen, sondern auf die Autopsie und das genaueste Studium authen-

tischer Exemplari' (Z i m m e l e r s, B 1 n e k i s. B o r b ä s', Siegfrieds etc.). welche ich mir von

den allermeisten aufgestellten ,,S|)ezies" und ,,Varietäten" verschaffen konnte. Denn bei der (h'dming

dieser Spezies versagt der Literalurapparat fast ganz, da manche angeblich neue Formen gar nicht oiler

ganz unzulänglich beschrieben wurden, so z. B. die meisten B o r b ä s's c h e n, bei andern dagegen, be-

sonders bei einigen B 1 o c k i s c h e n, die Diagnosen so breit und miutiös ausgefallen sind, daß man diese

als Individuen- oder Stockbeschreii)uugen bezeichnen kann, welche genau auf kein zweites Individuum

passen und die oft genug von den nachher ausgegebenen ,,A u t o r e n - E.xeniphwen" geradezu Lügen

gestraft werden. Dazu kdiiimt. dal.i die Autoren — an der Spitze wieder B or b as — zu verschiedenen

Zeiten vei'sehiedene Formen unter demselben Namen, oder ganz gleich fiirmige unter verschiedenen Namen

ausgaben, so daß es unmöglich wird, eine genaue Synonymik herzustellen, luidlieh ist zu bemerken, daß

manche der benannten Formen gar keinen .systematischen Wert besitzen und sicher nur individuelle oder

standörtliche Abweichungen darstellen, während neben ihnen eine große Anzahl uniienannter existiert,

welche z. T. mit größerem Recht (>ine Benennung beanspruchen könnten.

Nacli manchem Versuch, mein sehr umfangreiches Herbarmaterial (b'r P. canescens rationell zu

gliedei'n und eine. Bestimmung der Formen zu erleichtern, bin ich zur tlberzeugung gelangt, daß die Auf-

stellung selu' zahlreicher Varietäten und Formen zu einem rein künstlichen Bau führt, welcher den natür-

liclicn Verhältnissen der Gesamtart nicht entspricht. Diese hat sich noch w-eit weniger, als P. argentea,

in gut charakterisierte Varietäten differenziert, und besonders muß mau sich hüten, hier bei vereinzelt

vorkommenden, abnorm aussehenden IndividuiMi gleich von ..Rassen" zu spreclien. Geographisch isoherte

Rassen scheinen sicIi in dieser Art inu' sehr wenige au.sgebildet zu haben. Mit einer merkwürdigen Konstanz

\vi(>derholen sich die paar Hauptvarietäten durch das ganze europäiscli-asiatisclie \'eri)reitungsgebiet

e b e II e i II a II d e r, und dazwischen tauchen allenthalben gewisse analoge Modifikationen (Formen)

an denselben auf, welche man irrtüinlieherweise auch wieder für besondere ,, Rassen" gehalten hat,

während sie doch richtiger als Standortsformen bezeichnet würden. So kann dieselbe Modifikation, z. B.

eine sehr starke Verkahlung, oder eine .sehr dichte zottige Behaarung, an allen Hauptvarietäten je zwei

allerdings sehr verschieden aussehende ,, Rassen" (— nach mir Formen — ) hervorbringen. — Einerseits

stößt man in den entferntesten Gegenden auf identische Formen, andererseits kommen auf kleinem Gebiet

vier oder fünf Formen und ein solches Durcheinander von Misciiformen vor, daß es schwer hält, zwei ganz

gleiche liidi\idiieii zu linden.

Die Größe und Form der Blütenteile läßt sich zur Varietätenabgrenzung nicht wohl verwenden,

da die Abänderungen in diesem Punkt zu unbedeutend, selbst an einer und derselben Pflanze zu schwankend

und besonders auch nicht an andere gleiclizeitige Abänderungen gebunden sind. — Unter solchen Umständen
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glaube ich, wird die folgende einfache Gliederung der Art in wenige Hauptvarietäten, jede mit einer kleinen

Anzahl analoger Formen, ein phylogenetisch richtigeres Bild derselben geben, als ein hoher imaginärer

Kunstbau. Ich sehe dabei kein Hindernis, den sich wiederholenden analogen F o r m e n auch denselben

Formnamen beizulegen.

Vergleicht man eine größere Anzahl von canescens-Formen. so wird man bald erkennen, daß das

auffallendste Unterscheidungsmerkmal in der verschiedenen Form und besonders Bezahnung der Teil-

blättchen liegt und daß sich nach diesem unschwer drei Gruppen ergeben. Bei der Bestimmung darf man

sich aber nicht kleinlich bei einzelnen unregelmäßigen Zähnen, Segmenten oder Blättchen aufhalten,

sondern muß die vorwiegende Bezahnungs- oder Einschnittsform a n d e n u n t e r n u n d

mittle rn Stengelblättern beachten (Wurzelblätter allein und besonders die obersten Stengel-

blätter sind nicht maßgebend); ferner darf man nicht übersehen, daß Zwischenformen nie aus der Welt

zu schaffen sind, man mag noch so viele \'arietäten aufstellen und ein Einteilungsprinzip wählen, welches

man will. Besonders verlaufen die erste und zweite Varietät vielfach ineinander und wurden ja. wenigstens

in früherer Zeit, als typische canescens zusammengefaßt.

I. Foha inferiora plerun^que quinata, fohola oblonga, lanceolato-ohlonga vel obovato-oblonga,

breviter serrato-dentata vel crenato-dentata, dentibus rotundatis
vel o b t u s i u s c u 1 i s, raro acutiuseulis (nunquam longe acutatis). fere aeque latis ac

longis aut paulo longioribus, plerumque patentibus, subaequalibus (exceptis infimis saepe

minoribus) integris vel rarissime ad marginem exteriorem denticulo parvo instructis, incisuris plerumque

ad tertiam, saltem non ultra mediam pai-tem laminae dimidiatae penetrantibus.

Var. typica Beck, Fl. N. Öster. 755 (1892); Asch, et Gr. Syn. VI. 707f var. gemiina Th. W. olim

in sched. et litt. — Dahin gehören P. leopoliensis Blocki ÜBZ. 1887. 334, Diagn. in ABZ. 1896. 56 (soll

nach B r b ä s in Fl. Balat. 418 d i e e c h t e Bessersche canescens sein); P. crassicaulis Blocki in sched.

1888 (dickstenglige Individuen!); P. Hoelzlii Blocki in sched. = P. comrnutata ejusdem olim in ÖBZ. 1887.

18 (vom Autor für ..P. faUacina x argentea" erklärt, was für die von mir untei'suchten Autor-Exemplare

nicht zutrifft).

Wahrscheinlich hat Besser unter seiner P. canescens h a u p t s ä c h I i c h diese var. typica

verstanden. So gab auch Blocki 1883 eine sie gut darstellende Form aus, welche er in schedis als die

echte P. canescens Bess. bezeichnete, und welche von seiner nachher aufgestellten P. leopoliensis kaum

zu unterscheiden ist. ^)

Die vorhin genügend charakterisierte typische \'arietät ist durch das ganze Verbreitungsgebiet

die bei weitem häufigste und daher auch die formenreichste. Sie ist weder regional noch morphologisch

1) Später wurde er andern Sinnes und behauptete (in DEM. 1894. 8): „P. canescens ist eine in Folge der Unzuläng-

lichkeit der Diagnose und des Fehlens des Originals nicht zu ermittelnde Art und schwerlich aufrecht zu erhalten." Nun,

Besser hatte eben einen andern Speziesbegriff als Herr Blocki und diagnosierte kurz die (von diesem Herrn zerhackte)

Gesamtart, in der auch der neue Blockische Spezies-Schwarm inbegriffen ist. Wenn wir diesem Neo-Jordanisten folgen wollten,

dürften wir eine Unzahl guter Spezies L i n n e s und der besten alten Floristen nicht länger „aufrecht erhalten", weil wir

nicht genau wissen, welche Form sie bei deren Aufstellung jedesmal vor Augen hatten. — Ein Original der P. canescens

Bess. fand ich im Herbar des bot. Gartens von Petersburg, mit folgender Etikette: „Polenlilla canescens mihi. Minor
spontanea, major c u 1 t a. — Herb. W. Besser. — Besser misit Apr. 1835." — Leider ist nur

mehr ein Exemplar vorhanden; ob es die ,,minor spontanea" oder die „major culta" ist, weiß ich nicht, doch macht es

den Eindruck einer planta spontanea. Jedenfalls aber ist es die P. canescens lypica in dem jetzt allgemein, auch von mir

angenommenen Sinn. — Übrigens kam es, wie bei neuern, so auch bei den altern Floristen hin und wieder vor, daß sie a u f

Herbar-Etiketten — wohl infolge oberflächlicher Untersuchung — eine Pflanze mit einem von ihnen aufgestellten

Spezies-Namen bezeichneten, der ihr tatsächlich nicht zukommt. So sah ich z. B. im Herbar des bot. Gartens von Peters-

burg eine aus Ledebours Herbar stammende unzweifelhafte P. intermedia L. var. Heidenreichii (= /3) canescens Rupr.)

mit der alten Etikette: „Potentilla canescens mihi, var. magna. — Curonia. — Herb. W. Besser". Dieser Mißgriff B e s s e r s

berechtigt uns noch nicht, seine echte P. canescens, auf Exemplare aus Podolien und Galizien gegründet, für nichtig zu

erklären und aufzugeben.
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von den zwei andern streng geschieden und gehl besonders gi'vn in die nächstfolgende durch Mittelformen

über. Wenn recht typisch ausgebildet, besitzt sie 5 länglich obovale Teilblättchen, welche im untern

Viertel keilig zulaufen und zahnlos, weiter aufwärts aber jederseits mit etwa 5—7 ziemlich eng stehenden

meist stumpfen Säge- oder Kerbzähnen besetzt sind. Sowohl die feine graue Filzbehaarung (bes. auf der

Hlaltunterseite) als auch die längere zottige Behaarung der ganzen Pflanze ist mäßig zu nennen. Dies

wäre also die canescens typica schlechtweg. Von den folgenden nennenswerten Abweichungen von ihr

beziehen sich die zwei ersten auf die geringere oder größere Zahl der Blattzähne, die dritte und vierte aber

auf die unter dem normalen Maße weit zurückbleibende, oder dasselbe weit überschreitende Behaarung

der ganzen Pflanze.

F. oligodonta Tli- vV. : folioln i)asi plerunique Idiige cniii'al.i iiilcgra. uti'tiiqne dentibus paucis

(2—5) et dissitis instructa. — Eine durchaus nicht seltene Forni der var. tijpica. Die im Verhältnis zur

Größe der Blätlchen geringe Anzahl der Zähne und deren weite Stellung ist maßgebender, als die lange

zahnlose Basis, welche mehr alt? eine Begleiterscheinung aufzufassen ist und nicht immer zutrifft. Zu

dieser Form lege ich unter andern mehrere — aber bei weitem nicht alle! — von Borbäs selbst aus-

gegebene P^xemplare der ..P. Kerneri Borb." von Budapest.

F. polyodonta Tli. \V. (Bori). [)p.): foliola usque ad basin utrinque dr'utibus multis (7—10) et valde

appi'cj.vimatis instructa. — Diese bildet das gerade Gegenstück zur vorhergehenden Form. Wieder ist

es nicht die absolute, sondern die im Verhältnis zur Größe der Blättchen große Zahl der Zähne und deren

enge Stellung, welche sie bedingt. Die Forni der Blättchen ist hier länglich-lanzettlich (bei /. oligodonta

meist oboval) und deren Basis ist außerordentlich kurz- und breitkeiUg. — Diese Form, welcher man
häufiger in der var. inciso-serrata begegnet, scheint in der \'(ir. ti/pica, wenigstens in normaler Ausbildung,

sehr seilen aufzutreten. Icli ziehe zu ihr gewisse von P Ji. W i r t g e n in der Gegend von Bonn gesammelte

und ausgegebene Exemplare, ferner eine niedere zierliche Form, welche A. P a u 1 i n an sonnigen Stellen

bei Laibach sammelte. Auch mehrere von B 1 o c k i als ,,P. leopoliensis f. aprica" ausgegebene Pflanzen

stellen ilu' naiie.

F. virescens Tli- W-; /' inclinata ß) i'ircscfiis Boiss. Fl. or. II. 711 pp.'; indumenliun orthoti'iclinm

totius plantae multo parcius quam in uar. typica normali, pagina superior foliorum ut plurimun\ glabres-

cens, tomentuni (indumentum eriotrichum) in pagina inferiore foliorum. pedunculis calycibusque tener-

rimum et laxum vel doficiens. — Durch ihre grüne Färbung und spärlichi^ Behaarung auffallend ver-

schieden \on der gewöhnlichen grauen Form der f. typica, mit der sie übrigens in Form und Bezahnung

der Blättchen, sowie in allen andern Punkten übereinstimmt, und mit welcher sie durch (ibergänge ver-

bunden ist. In Zentraleuropa scheint sie nur die Bedeutung einer Standorts- und Saison-Form zu haben,

da sie fast nur an schattigen Standdi'ten und an iqiät blühenden Hochsonimer- und Herbstindividuen auf-

Irill. Ob sie in den Balkanländern und im Kaukasus eine etwas selbständigere Stellung einnin^mt, kann
ich derzeit nicht sagen. Mehrere l'^xemplare, die ich aus Montenegro und Bulgarien gesehen habe, lassen

sich wenigstens morphologisch von der mitteleuropäischen Form nicht abtrennen, und ich glaube, daß sie

jedenfalls von B oissier zu seiner P. inclinata ß) virescens (Fl. or. II. 714) gezogen worden wären, für

deren Vorkommen er Macedonien und Aetohen angibt. ') — Nicht wesentlich verschieden von Boissiers

var. virescens dürfte sein: ,,P. canescens Bess. /. virescens Keller & Siegfr. forma nova" ^) in Engl. bot.

Jahrb. lS!ll. .504, welche S o m ni i e r und L e v i e r im Antikaukas\is zwisclnui Batum und Achalziche

gesammelt haben, während eine zweile ..forma nova" : P. canescens Bess. /. in^urensis Kell. & Siegfr. (1. c.)

') Haläcsy (Coiisp. fl. graec. I. .'ilO) halt allerdings Boissiers c. virescens für spezifisch verschieden

von /'. canescens und identifiziert sie mit P. pindimla llsskn., die er nun P. virescens nennt. — Unmöglich wäre es nicht,

dal3 1! o i s s i e r Exemplare der P. pindicola gelegentlich in .seine vnr. virescens miteinbezogen hätte; aber daß er n u r jene
linier ihr verstanden wissen wollte, ist aus den paar Worten, mit welchen er sie von der canescens lypica unterscheidet:

„Humilior, folia subtus pallide canesccntia" gewiß nicht zu erkennen. (Vergl. P. pindicola.)

) Warum hat bei dieser „forma nova" H. Kell e r nicht Boissiers gleichlautende var. virescens erwähnt?
oder sollte ihm deren B.\.islenz unbekannt geblieben sein';'
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von denselben Samnilern aus Svanetien (Ivankasus, vom Fluß lugni') nütgebracht, wegen der 6—Vzähligen

Grundblätter und einer tieferen Bezahnung vielleicht besser bei der entsprechenden /. virescens der var.

inciso-serrata einzureihen wäre. Leider kann ich beide Formen nur nach Siegfried sehen Kultur-

exemplaren beurteilen.

Auch einige B o r b ä s s e h e Varietäten gehören hieher, so die P. canescens var. stenomalla Borb.

in Baenitz Herb, europ. No. 6583 (1891), nach des Autors Beschreibung in Fl. Balat. 418: ,,planta serotina,

magis glabra", also einfach eine verkahlte Herbstform!; ferner P. can. var. oligotricha Borb. ex Zirum.

Eur. Art. Pot. 9 (1884), wenigstens ein Teil der unter diesem Namen ausgegebenen Exemplare, während

andere nach dem Autor selbst identisch mit P. Wolfjiana Siegfr. (= P. canescens X recta) sein sollen unil

natürlich nicht hier unterzulu'iiigen sind. Aber, wer wirtl je aus den B o r b ä s s c h e n Potentillen klug

werden ?

F. lanuginosa Th. VV. ;
/-*. can. var. polytricha Borb. pp.: planta tota. imprimis folia utraque facie

dense villo.so-lanuginosa, valdc incana. — Wie die vorige Form durch ihre schwache, so fällt diese durch

ihre sehr dichte langzottige Behaarung sehr auf. Nur selten trifft man in der var. typica Individuen mit

so starker Behaarung, daß man sie unbedingt zu dieser Form bringen kann. Einige Pflanzen aus Ost-

böhnien und Bulgarien, welche ich zu ihr ziehe, neigen im Blattschnilt schon sehr zur var. inciso-serrata,

so daß man sie vielleicht ebenso gut zu dieser stellen könnte, in welcher die /. lanuginosa etwas häufiger

auftritt.

F. degenerata Th. W. : Plantae luxuriantes caidibus prostratis et elongatis, inflorescenlia laxa,

foliis magnis quinatis septenatisve, foüolis plerumque latis, pai'lim crenato-dentatis, partim profundius

incisis, dentilnis magnis. latis, rotundatis vel obtusiusculis, rarius lanceolatis et aeutis, tomento in ])agina

inferiore fohorum nunc denso albo-canescenle, nunc fere di'ficeiilo. — Ich fasse hier, gleichsam als Anhang

zur var. typica, eine Reihe offenbar durch lange Kultur veränderter Pflanzen zusammen, welche in den

botanischen Gärten und in den Herbarien unter folgenden Namen zirkuheren: P. vinosa Lodd. Catal.;

P. Loddigesii Spreng. Syst. veg. IV. Cur. post. 199 (1827); P. megalontodon Lehm. Ind. sem hört Hamb.
1839. 8; P. inclinata •() siibscptenala Lehm. Rev. Pot. 101. Wildwachsend hat man diese Form
nirgends gefunden (nur sehr schwach nähern sich ihr im Blattschnitt hie und da große mastige Individuen

von schattigen Standorten), und wir wissen nicht, aus welcher wilden Form sie entstanden ist; ja, nach

dem Vergleichsmaterial aus verschiedenen botanischen Gärten zweifle ich sogar an ihrem Ursprung aus

einer einzigen wilden Form. Es mag sich mit ihr ähnlich verhalten, wie mit der groß- und flachblätterigen

P. argentea var. decumbens. die man sich auf nährstoffreichem Boden an schattigen und etwas feuchten

Stellen aus verschiedenen argPAz/ert -Varietäten erziehen kann. Eine von Siegfried aus Samen des botan.

Gartens zu Genf gezüchtete uml unter No. 483 ausgegebene ,.P. megalontodon Lehm." halte ich für eine

P. argentea X canescens. — Bei unser(M' Unkenntnis des Ursprunges und des Werdeganges solchei' Formen

haben dieselben für un.s kaum einen höheren Wert, als z. ß. die P. norvegica
f.

degenerata und sonstige

hixuriante Garten- und Ruderalformen verschiedener Potentillen-Arten.

II. Folia inferiora 5—7nata, foli(da obovata, vel oblongo-obovata, vel rarius oblongo-lanceolata,

profunde ad m e d i a m 1 u m i n a e d i m i d i a t a e p a r t e m a u t ultra inciso-
serrata. s e r r a t u r i s a n g u s t e t r i a n g u 1 a i' i b u s . vel lanceolatis, vel

o b 1 n g i s. plerumque a c u t a t i s (raro obtusiusculis), saepissime subfalcatim antrorsum

vel introrsum vergentibus, haud raro s u b i n a e q u a 1 i b u s et frequenter ad nrarginem ex-

teriorem denticulatis.

Var. inciso-serrata Th. W. in sched. et htt. Zu dieser Varietät gehören: P. bohemica Blocki

(nomsn solum) ex Zimm. Heitr. Gatt. Pot. 17 (1889); P. podolica Blocki, Kosmos 1880. 506 et in ÖBZ.

1885. 291 (nach dem Autor ,.P. Herbichii x argentea", was nach der Untersuchung authentischer Exem-

plare nicht möghch scheint); P. Dichtliana Blocki Allg. bot. Zeilschr. 1897 23; — drei ,,Spezies", die ich

Bibliotheea botanica. Heft 71. 35
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nicht einmal als Formen von einander zu unterscheiden vermag (vergl. Pot.-Stud. I. 34 ff.); — ferner P.

pseudo-canescens Blocki in sched. pp., z. B. die Pflanze von Scherweiler im Elsaß, die der Autor gewiß mit

Unrecht für „P. pallida X argentea" erklärte; P. Fiissii Römer in Pflanzenwelt der Zinne, 35 (1892), von

Siegfried irrtümlich als ,,P. argentea X recta var. Roemeri" gedeutet; und noch allerlei ..Spezies"

und Varietäten, welche bei den Formen zu erwähnen sein worden. — P. Arthuriana Hofmann, Allg. bot.

Zeitschr. 1897. 35. vom A u t o r. / i in in e t e r und P o e v e r 1 e i n ebenfalls als Bastard gedeutet,

ist weiter nichts als eine Zwergform dieser N'arietät. (\ergl. Pot.-Stud. 1. 37.)

Auch diese Varietät ist, wie var. typica, über das ganze Areal der Spezies verbreitet und herrscht

sogar in manchen Gegenden über die letztere vor, zu der sie, wi(» schon früher bemerkt, Übergänge zeigt.

— Ihr Formenkreis ghedert sich ganz analog dem der var. typica, weslialb wii' in ihm aucJi dieselbiMi Be-

zeichnungen beibehalten können.

F. oligodonta 1 "h. W- Pol. -Sind. I. 31 (1901): fohola basi plorumque longe-cuneata integra

utrinque dentibus paucis (2—5) et dissilis instructa. ^ Sie entspricht durchaus der gleichnamigen Form

der vorhergehenden N'arietät (s. diese), nur daß die Gestalt der Zähne eine andere ist. Hieher gehören

viele von Blocki und arnh^rn ausgegebene Exemplare der P. hohemica. P. podolica und P. Dichtliana,

aber nicht alle, denn es sind darunter auch solche mit. reicher und fast bis zum Grun(h' bezahnten Blättehen.

Dieser Umstand, sowie der, daß an Kulturpflanzen besagter ,,Spezies" das .Merkmal der wenigen Zähne

und der langkeiligen zahnlosen Basis nicht konstant bleibt, ferner, daß man z. ß. in Sachsen an einer und

derselben beschränkten Lokalität alle Übergänge von der /. oligodonta durch die normale Form der var.

inriso-.serrata hindurch bis zur /. polyodonta beobachten kann, läßt mich vermuten, daß die besondere

llntersciieidung einer /. oligodonta und einer /. polyodonta eigentlicii einen recht geringen systematischen

Werl besitzt. Deshalb kann ich auch niclit mit dei- in (h-r Synoitsis von Ascherson u. Graebner ge-

wählten Gliederung der S])ezies einverstanden sein. ^)

F. polyodonta Th. W. Pot.-Stud. I. 31 (1901); P. canescen.f var. polyodonta Borh. Akad. "^^tIcü.

9. (1882); P. polyodonta Zimm. Eur. Art. Pot. 9: folia infer. plerumque septenata, foliola oblongo-lanceolata

usque ad basin utrimque dentibus multis (7— 10) et approximatis instructa. — Diese Form, in der var.

typica sehr selten und schlecht ausgebildet, ist hier, in der var. inciso-serrata, verbreiteter. Als muster-

gültig können die aus der Schweiz von Schaffhausen und Laufenburg vielfach ausgegebenen und daher

in den Herbarien verbreiteten Exemplare gelten. Am Hohentwiel (in geringer Entfernung von

Schiiffluinsen) sammelte sie Kneucker 1903 in dicht zottigen Exemplaren, also in Kombination mit

«h'r /. lanuginosa. Vereinzelt trifft man .sie hin und wieder in verschiedenen Gegenden zwischen Stöcken

der normalen var. inciso-serrata (so z. B. in Sachsen). — Die ,,P. argentea var. impolita Pax" (non Wahlenb.)

von Schatzlar im Riesengebirge, welche Zi m m e t er in Eu. Art. Pot. ,.P. Uechtritzii" (== P. canescens

var. fallax Uechtr.) nannte, gehört nach einem Original-Exemplar des Sammlers in meinem Besitz zur

/. polyodonta, jedenfalls steht sie dieser am nächsten. — Auch die P. intercedens Blocki in sched. ziehe ich

hieher, wenigstens die von Siegfried unter No. 334 aus Schlesien ausgegebenen, von K r u b e r

gesammelten Exemplare.

F. Sadleri; P. Sadleri Rchb. Fl. germ. exe. 594 (1832); P.ran. var. inciso-serrata. f. pectinataTh. W.
in Asch. & Gr. Syn. VI. 710; P. incrassata Zimm. Eur. Art. Pot. 9. pp. — Folia inf. septenata, foliola oblongo-

obovata, basi ± longe cuneata et edentata, profunde pectinatim incisa, segmentis subfalcatis introrsuni

direclis. — Sie steht der /. polyodonta sehr nahe, unterscheidet sich aber durch vorn etwas verbreiterte.

') Daß P. bohemic.a, podolica unil Uichllinnn ..Ii:issen" seien, daß die erste mir in Rölimen, die zweite nur in Po-

dolien und die dritte mir l)ei Wien und an ein paar andern Lolvalitäten waelise, berulit auf leerer Einbildung oder einem Vor-

urteil. Es wäre nicht sehwer, aus dem sächsi.schen Elblal — wahrscheinlich auch aus andern Gegenden — unter den Stöcken

der var. inciso-serrata solche auszusuchen, welche den Autor-Exemplaren der drei genannten „Rassen" zum Verwechseln

ähnlich, ja ganz gleich sind; es bliebe dann immerhin noch genug Material für ein paar andere „Rassen" oder „Species"

übrig. Wie schade, daß Herr Blocki seine canescens-Studien nicht bis Dresden ausgedehnt hat, er hätte uns sicher mit

einer P. sa.ronica beglückt!
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nicht ganz bis zum Grunde gezähnte Blättchen, längere, sichelförmig gebogene, enggestellte, nach vorn
und innen geneigte Zähne. Sie nähert sich auch gewissen Formen der car. laciniosa. besonders wenn das

Mittelblättchen zuweilen zwei- oder dreiteilig gespalten erscheint.

Zu dieser ziemlich seltenen Form gehört zunächst ein im Herbar des ungarischen National-Museums
in Budapest hegendes, aus dem Herbar Sadlers stammendes Exemplar mit der Etikette: ,,Potentilla

Sadlrri Rchb. — It. ad. Balat. Füredini in pratis", welches B orb äs in .,Balaton flöräja" S. 418 (1900)

besprach und auf Taf. I. abbilden heß. Reiche nbachs Diagnose (1. c.) paßt nicht vollständig zu

dieser Abbildung, i) — Ferner gehört hieher eine Anzahl von Exemplaren aus der Gegend von Sitten,

Tourbillon, Bovernier, Martigny, Fully im Unter-Wallis, welche von Zimmeter, Siegfried,
Favrat und F. 0. Wolf unter den Namen P. incrassata, P. incrassata var. valesiaca (Fav.) und P.

Kerneri ausgegeben wurden. ^)

Eine /. virescens, d. h. eine der i'«/-. typica f. virescens entsprechende Form der cf/r. inciso-serrata

mit sehr schwacher Behaarung und beinahe oder ganz fehlendem Filz auf der Blattunterseite, hegt gewiß

im Bereich der Möglichkeit, dürfte aber recht selten auftreten; ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen.

Möglicherweise ließe sich zu ihr die schon bei var. typica f. virescens erwähnte P. catiescens /. ingurensis

Kell, et Siegfr. aus dem Kaukasus ziehen.

F. lanuginosa: foha utraque facie et planta tota dense villoso-lanuginosa et valde incana.— Dahin
gehört wohl der größere Teil der P. canescens var. pohjtricha Borb. Akad. firtes. 9. (1882). Nach B o r b ä s

(Balat. flör. 418) wäre die P. adscendens W. K., die man bisher stets als synonym mitP. canescens betrachtet

hat, identisch mit seiner pohjtricha. und ebenso die P. hungarica Willd. herb, ex Schlecht. Mag. naturf.

Fr. Berl. VII. 289 (1816) kaum von ihr verschieden (,,a P. adscendente tomento magis adpresso parum
diversa").^) Endlich vereinigt B o r b ä s 1. c. auch die P. curvidens Schur, En. pl. Tranns. 190 (1866)

mit P. hungarica (.,non nisi foliolis quinis diversa"). Wenn dies richtig ist, gehören wohl auch P. curvidens

var. sublaciniata und var. hiserraia Schur dazu. *)

Diese Form (/. lanuginosa) tritt liesonders in Südosteuropa auf. Schöne Exemplare wurden von
A. C a 1 1 i e r in der K r i m bei Simferopol gesammelt und ausgegeben (von B o r b a s teils als P. adscendens

W. K., teils als P. Sadleri Rchb. bestimmt); diesen sehr ähnliche Pflanzen sah ich vom Berge Peristeri und
einigen andern Orten in M a c e d o n i e n (leg. F o r m a n e k), angenäherte auch aus Bulgarien,
und eine sogar aus N o r d p e r s i e n, wo sie .1. B o r n m ü 1 1 e r 1902 in der subalpinen Region des

Demavend sammelte {P. canescens var. pannulo.'ia Bornm. in sched.). Eine Kombination der /. lanuginosa

M Herr A. von Degen .schrieb mir: „Die Abbildung Borbäs' dürfte nach einem von Borb äs gesammelten

Exemplar angefertigt worden sein: die Sadlerschen sind kleiner." Ich nehme aber an, daß das erstere den letztern

im übrigen durchaus ähnlich war.

-) Im L'nter-Wallis, besonders um die genannten Ortschaften, herrscht ein großes Förmengewirr von P. canes-

cens, P. argentea und P. argentea X canescens, in dem man sich schwer zurechtfinden kann, und welches nur durch

einen längern Aufenthalt an Ort und Stelle gesichtet werden könnt«. Es ist daher nicht zu verwimdern, daß ganz

ähnliche Pflanzen von dort unter vielerlei Namen und sehr heterogene unter demselben Namen zirkulieren , besonders

da die unzweifelhaften Bastarde darunter von den Sammlern und Herausgebern verkannt wurden.

^) In Willdenows Herbar fand ich unter No. 9954 vier Blätter mit der Etikette „P. hungarica". Auf

dem ersten ist eine schmächtige P. recia L. aufgeklebt. Das zweite zeigt ein schlecht erhaltenes Exemplar einer auf

der Blattunterseite schwach behaarten P. canescens Bess. Ähnlich schwach behaart, aber etwas besser erhalten ist

das Exemplar des dritten Blattes, auf welchem oben wieder P. hungarica steht, in der untern linken Ecke aber eine

Etikette mit den Worten: „F. 22. Potentdia adscendens vel Szalatni/ensis. Non convenit ad notas .... (Rest

unleserlich) . . . K i t a i b e 1". Dieses Exemplar ist eine /. oligodonta und gleicht etwas der sogenannten P. Dicht-

liana Blocki. Auf dem vierten Blatt endhch ist nur der obere verzweigte Teil eines großen dicken Stengels mit einer

reichen Infloreszenz aufgeklebt, welcher jedenfalls zu P. canescens gehört, aber bei Abwesenheit mittlerer und unterer

Blätter keine Varietätsbestimmung zuläßt: unten steht „Potentilla hungarica ? W." und ist noch ein Zettel mit dem

Namen „Potentilla hirta" aufgeklebt. — Auf welchem dieser vier Blätter liegt nun die wahre P. hungarica Willd.?

*) Zimmeter identifiziert in Eur. Art. Pot. 9. die P. curvidens Schur mit der pohjodonta Borb., Blocki
dagegen nach Zimmeter (Beitr. 15) mit der fissidens Borb. Quot capita, tot sensus!
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ruil der /. pohjodonta (vom HohentAvicl) wiirrit' bereits hei letzterer erwähnt. Wenigstens als /. suhlanu-

ginosa könnte man gewisse Exemplare der ,,P. pseudo-ca»escens Blocki" aus dem Elsaß bezeichnen.

III. Folia inforiora saepissime septenata. foliola iil |)lurimum ambitn oliovata muUifariam
d i s s e c t a et 1 a c i n i a I a . d u p 1 i c a t o - s e r r a 1 a. p i n n a t i f i d a. i n l e r d ii m
f 1 a b e 11 a t a, i n t c r m e d i n m s a e p e 2—3 p a r t i t u m. segmentis i n a c q u a 1 i b u s

(longis intermixtis breviorihus). nunc lanceolatis, nunc linearibus, acutis vel obtusis, incisuris

saepe fere nervum primai'iiiin luHoldnim attingenlibus.

Var. laciniosa Th. W.; Asch. & Gr. Syn. \l. 7()lt. pp.; P. invUnata var. laciniosa Mn-i. & Koch.

Deutschi. Fl. III. 522 (1831); Lehm. Rev. Pol. 101.; P. canescens var. fissidens Borb. Akad. firtes. 9

(1882); P. fissidens Zimm. Eur. Art. Pot. 9; P. incrassata Zimm. I. c. pp.*); P. crassa Uechtritz ex Zimm.

1. c; P. canescens var. fallax Asch. & Gr. Syn. VI. 711 (pp.?) exclusis synonymis, quae ad var. inciso-

serratam 1'. jxdyodontam referenda sunt; P. canescens var. polytoma Borb. & Rornm., Termesz. Füzetek

XM. |i. I. 'i7 (1893) (= P. Balcana Borb. Herb.). Endlich gehören liieher verschiedene Pflanzen, welche

Z i m m e t e r und Siegfried als P. Sadleri und P. Kerneri ausgegeben oder bestimmt liaben.

Die Verbreitung dieser Varietät, welche im Blatischnitt ein Seitenstuck zur /'. argentea var.

dissecta darstellt, ist im e u r o p ä i s c ii e n canescens-(jehiei eine ziemlich allgemeine, wenn sie auch

gegen die der beitlen vorhei'gehenden zurücktritt. Ich kenne und besitze sie z. B. aus dem R h e i n g a u

(Nassau, bei Lorch auf der Burg NolUngen, der ,,incrassata" von Breslau außerordenthch äliuliili),

Schlesien (Breslau, Reichenbach), B ö 1) m e n (Aussig), Mähren (Znaim, Saaz), Nieder-
österreich (Wien), Unter- Wallis (Sitten, Bovernier, FuUy), Serbien (Mt. Javor. leg.

B o r n m ü 1 1 e r, = ,.var. polytoma Borb."). K r i m (Simferopol).

For m e n u nt er schiede lassen sich aucli bei dieser Varietät erkennen, doch sind sie zumeist zu

uniHMleutend. als daß man sie besonders benennen müßte. Die Pflanze vom Berge Javor in Südserbien

könnte man wegen ihrer starken Behaarung als /. lanuginosa bezeichnen; auch im Unter-Wallis kommen

fast ebenso stark behaarte Pflanzen vor.

Einige besonders benannte Formen der P. canescens habe ich im Vorstehenden nicht eingetragen,

weil si(^ mir zu wenig, z. T. gar niclil bekannt sinil und icli iiiclit weiß, liei welchen Varietäten sie unter-

zubringen wären. Zu diesen gehören zunächst die B o r b ä s s c li e ti ,,\ arietates" macrocephala. pijcno-

tricha. leiotricha in Akad. I'jrtes. 9 (1882), von welclien Z i m nr e t e r (E\u'. Art. Pot. 9) sagt, daß sie kauni

anders als durch die bezüglichen Namen zu charakterisieren seien; var. heterodonta Borb. Enum. pl. comit.

Castriferrei 311 (1887); P. canescens /. Richteri Borb. in Siegfr. Exsicc. No. 1000; var. stenomaUa Borb.

in Baenitz Herb. eur. n. 6,^83 (1891) et in Balal. flör. 418 (1900). — Nichts anzufangen weiß ich ferner mit

P. Baumgarteniana Schur Enum. pl. Transs. 191 (1866), zu welcher Zimmeter und nach ihm

Ascherson & Graebnei- die /'. podolica Blocki zitieren. Eine ,.P. Bannigarteniana" aus Sieben-

bürgen in luclniMu Herhar, welche .S i m o n l< a i fiu' llen-ii 15 a r t li als solciie bestimmte, weiclit aber

sehr von ,.l'. podolica" ab und gleiclit auffallend der ,,P. patlidioides" Besse aus dem Wallis. — Ahnlich

ergehl es mir mit der /••. Besseri Blocki in Siegfr. Exsicc. No. 113 (1892) (= var. pseudo-Besseri Asch. & Gr.

Syn. \I. 70!)), da unter diesem Namen Verschiedenes, selbst aus der. Gruppe der Rectae zirkuherl. —
Eine sehr große Unklarlicit herrscht auch über

') Zi III in oler hat seine /'. incrassata auf dirk- iiini rnlstcnia^lige Exemplare der P. canescens von sehr gedräng:tem

Wudis gegründet, bei denen die Bliitter meist in der Mitte des Stengels gedrängt .stehen, und deshalb hat er unter diesem

Namen sehr verschiedene Formen, z. H. auch der var. typica, ausgegeben und bestimmt. Später, in d. Beitr. z. Gatt. Pot.

16 sagt er aber: ,,Typisch ist nur die I'l'liiiize von den O d c r d ;i m m e n b ei B r e s 1 a u", — und diese geliiirt eben zur

var. laciniosa.
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P. cana Jordan, Cat. pl. jard. Gren. 1856, 28. et apud Boreaii Fl. centr. ed. .3. p. 204 (1857),

über welche mir eine längere Bemerkung angebracht erscheint. Nach erneuter Prüfung und reiflicher

Überlegung behalte ich sie jetzt nicht mehr, weder als Art noch als Subspezies der P. canescens bei. Was
Jordan unter diesem Namen verstand, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, da w e d e r eine Be-

schreibung von ihr, n o c h (> i n authentisches Exe in p 1 a r existiert. Die neuern

französischen Floristen, so R o u y e t C a n\ u s in Fl. Fr. VI. 188, stellen sie einfach als Synonym zu

,,P. argentea var. cinerea Lehm.", und zu dieser, beziehentlich unserer arg. var. dissecta f. cinerascens,

gehören ohne Zweifel z. B. die von Giraudias als P. cana Jord. in „Plantes de France" ausgegeben

Pfanzen von ,,Loiret, Bois de Till en St. Denis en Val. 9. 6. 1901". — Anders beurteilte Zi mm et er

die P. cana. Er stellte in Eur. Art. Pot. 10. auf Grund einer von Deseglise bei Vermier unweit Genf

gesammelten ,,P. ca«a", und v r a u s s e t z e n d, daß diese die echte Jordan sc he Spezies
sei, eine Diagnose derselben her, welche aber merkwürdigerweise mit dem Desegliseschen Original in

Zimnieters Herbar nicht gut übereinstimmt; so z. B. sollen die Mittelblättchen 2—.Sspaltig sein,

während sie an besagter Pflanze tatsächüch ungespalten sind. Letztere gleicht genau gewissen Exem-

plaren aus dem Unter-Wallis, die von Favr at teils als P. incrassata var. valesiaca, teils als P. Kerneri

ausgegeben wurden, und ist entweder eine reine P. canescens oder höchstens eine P. snpercanescens X
argentea. — Z i m m e t e r sagt nun, daß diese P. cana von Vermior fast genau einer Form gleichsehe,

welche Kammerer bei Triest gesammelt habe und die einen unzweifelhaften Bastard ,,P. pedata

X argentea" vorstelle, i) Gegen eine solche Deutung des Deseghseschen Originals muß ich entschieden

Einspruch erheben, besonders da ich auch die Pflanzen K a m m e r e r s aus Triest kenne. ^) — Es ist

überhaupt unglaublich, wie Z i m m e t e r mit den canescens-Formen spielte, wie er sie fortwährend ver-

wechselte und immer wieder anders benannte; um einen Begriff davon zu bekommen, muß man seine

Potentillen-Samn^lung studieren, die auch den ruhigsten Forscher zur Verzweiflung bringen kann.

Ich verteile also das, was von den Floristen für P. cana Jord. gehalten und als solche ausgegeben

wurde, unter P. argentea var. dissecta, P. canescens und P. argentea X canescens, wenn auch bei den Formen

der letztern nicht immer festzustellen ist, ob man es mit primären Bastarden oder stabiler gewordenen

Mittelformen zu tun hat.

Bastarde.

X P- argentea X canescens. Mittelformen zwischen P. argentea und P. canescens trifft man
nicht selten fast durch das ganze gemeinsame Verbreitungsgebiet von diesen. Wo sie in einzelnen Stöcken

und zerstreut zwischen typischen Stöcken der reinen Arten wachsen, wird man sie mit Recht für Bastarde

derselben ansehen; wenn sie aber in Menge an Orten auftreten, an denen einer der präsumptiven Erzeuger,

oder gar beide derzeit fehlen, wrd man sich fragen, ol) man es mit ungeschlechtlichen Zwischenformen

zu tun hat, zum Beispiel mit einer Form der P. canescens, welche in iln'cn Charakteren sein- stark zu P.

argentea neigt, oder umgekehrt mit einer der P. canescens nahe kommenden argentea -Form, oder aber,

ob eine Kolonie sekundärer Bastarde vorliegt, welche sich vor langer Zeit zwischen den Slammarten ge-

bildet und bei genügender Fruchtbarkeit selbständig erhalten und ausgebreitet haben, während eine der

Stammarten, oder auch die andere, aus der Gegend verschwunden ist. Daß solche Bastardkolonien ent-

stehen und sich auf unbestimmte Zeit erhalten können, glaube ich in meinen Potentillen-Studien I. 80

und 93 für P. opaca X verna und P. arenaria X verna nachgewiesen zu haben. Bei der nahen Verwandt-

schaft von P. argentea und P. canescens dürfen wir wohl annehmen, daß auch ihre Bastarde großenteils

keimfähige Früchtchen reifen. Wenn es schon sehr sch\Nierig ist, in\ Freien an den Standoi-ten selbst die

Entstehung einer Mittelform richtig zu beurteilen, so ist dies bei getrockneten Herbarpflanzen in den

') Er sagt nicht, wie in Asch. & Gr. Syn. VI. 713 angegeben wird, daß die Jord ansehe Originalpflanze

(die er ja nicht kanntel, sondern die von ihm beschriebene Pflanze von Vermier diesem angebhchen Bastard gleiche.

^) Ich .stimme durchaus Herrn B 1 o c k i bei, welcher zu dem Original K a m m e r e r s, das ihm von Z i m m e t e r

zur Begutachtung zugeschickt wurde, schrieb: ,,Ist auch nach meiner Ansicht ein Bastard zwischen P. pedata und P. argentea,

aber gar nicht identisch mit P. cana Jord. von Vermier, welche daneben aufliegt."
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meisten Fällen unmöglich; man kann nur sagen: der m o r |i lio 1 o g i s c h e Befund spricht gegen oder

für die Annahme eines Bastards. — ob eines primären oder srkiindären, bleibt daliingestellt; im übrigen

muß man sich an die Angaben der Sammler halten. — In diesem morphologische n, nicht immer

streng genetischen Sinn fasse ich die obige Formel P. argentea X canescens auf.

Wie bei so vielen andern Potentillen-Bastarden lassen sich auch bei diesem unschwer drei Hyi)ri-

dationsstufen unterscheiden: eine P. argentea X canescens schlechtweg, eine super-argentea X canescens,

bei der die Charaktere der P. argentea über die der P. canescens vorwiegen, und eine P. argentea X snper-

canescens. bei welcher das Umgekehrte der Fall ist. Die Beurteilung der Hybridationsstufe muß im

Einzelfall dem Beobachter überlassen werden.

Eine allgemeine Diagnose des Bastards läßt sich kaum aufstellen, weil eben dessen Charaktere zu

veränderlich sind. Man kann nur sagen, daß im allgemeinen ein weißerer, feinerer und dichterer Filz und

eine ziemlich unregelmäßige Bezahnung ihn von der reinen P. canescens, eine längere und dichtere, z. T.

zottige schlichte Behaarung, besonders an den Kelchen, sowie eine reichlichere und engere Bezahnung der

Blättchen von der reinen P. argentea unterscheidet. Der Blattrand ist meist nicht oder nur schwach

umgebogen. Pollen und Karpelle schlagen oft (aber durchaus nicht immer!) fehl. — Die P. argentea X

canescens tritt fast an jedem Standort in einer etwas andern Form auf, was uns nicht überraschen kann,

wenn wir bedenken, wie außerordentlich formenreich beide Stammarten sind und daß sich alle diese Formen

kombinieren können und sich großenteils tatsächlich kombiniert haben. In den meisten Fällen können

wir die der Kreuzung zu Grunde liegenden Vai'ietäten und Formen der Stamniarten nicht feststellen,

höchstens ahnen, und es ist niclit niöghch, im Anschluß an diese den Bastard ähnlich zu ghedern wie

die Spezies. Ich lasse hier die dem Gesamtbastard oder seinen verschiedenen Formen in der Literatur

und auf den Etiketten von Exsiccaten beigelegten Namen folgen:

P. semiargentea Borb. ÖBZ. 1882. 170. Wird von Z i m m e t e r als der P. canescens näher stehend,

und von Siegfr. Exs. No. 114 als P. snpercanescens x argentea erklärt.

P. pseudo-argentea Blocki in sched. 1885, ex Z'umn. Beitr. 2.3. Nicht alles was Siegfried und

andere dafür ausgegeben haben, gehört dazu.

P. Kerneri Borb. ÖBZ. 1868. 391. pp. Zu unserem Bastard gehört ein großer Teil der Pflanzen,

welche Zimmeter und Siegfried unter diesem Namen ausgegeben haben, aber auch einige voni

Autor selbst verteilte aus Ungarn. B o r b a s selbst trägt die Schuld daran, daß man über diese seine

Spezies nie ins klare kam. Zuerst deutete er sie als P. Wiemanniana X recta (eventuell pilosa), nachher

als P. recla X argentea. und an dieser letztern falschen Deutung hielt Zimmeter stets fest, obwohl

die vielerlei von ihm als P. Kerneri in sein Herbar gelegten Pflanzen nichts von einem recZa-Einfluß erkennen

lassen. Mehrere von B o r b a s selbst ausgegebene A>r/((Ti-Exemplare, z. B. solche von den Kalk-

öfen bei Budapest, sind schwach behaarte P. canescens var. typica f. oligodonta und ganz verschieden

von den (ob allen? ) von ihm im Herbarium normale unter No. 2824 als P. Kerneri. ausgegebenen, welche

ich zu P. argentea x canescens ziehe. — Im Jahre 1889 (Beitr. 16) beschränkte Zimmeter die P.

Kerneri auf die Fundstellen in Ungarn und zog den Namen wenigstens für die so benannten Pflanzen aus

dem Unter-Wallis zurück. In ÖBZ. 1893. 361 sagt B o r b a s: „P. Kerneri Borb. ist nicht, wie in B e c k s

Flora von Nieder-Österreich II. 1 angegeben wird, eine P. canescens typica, sondern eine beständige, hie

nnii ila l)(u Ofen häufige Form aus der Gruppe der Canescentes". Damit wissen wir nun

freilich nicht, welche von ihm als P. Kerneri ausgegebene Form er an dieser Stelle meint, ob die /. oligo-

(lonla der canescens typica oder die wahrscheinliche P. argentea >: canescens (— er deutet sie hier nicht

mehr als Bastard -). Man sollte den Zankapfel dadurch beseitigen. daLi man den .Namen P. Kerneri wegen

der Unsicherheit seiner Bedeutung fortan nicht mehr verwendet.

P. Kluckii Blocki in sched., angeblidi ..P. leopoliensis x argentea", ist mir unbekannt.

P. hohemica X argentea Blocki in sched.; nach S i e g f r i e d s c h e n Kultur-Exemplaren der

P. argentea außerordentlich nahe kommend.
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P. incrassata Ziinm. i'ar. valesiaca Favr. ist z. T. P. argentea x canescens, z. T. reine P. canescens.

P. Sadleri auct. pp. (iion Rehb. nee. Borb.). Ich beziehe mich besonders auf die von R i g o durch

H u t e r und den Nossener Tauschverein verteilten Exemplare vom Gardasee. Merk-

würdigerweise wurden dieselben oder ganz ähnliche Pflanzen von demselben Sammler und demselben

Tauschverein auch als P. Johanniniana Goir. (eine Spezies der Collinae) verbreitet.

P. cana (Jord.?) Asch. & Gr. Syn. \T. 713; ZimnL. Eur. Art. Pot. 10. pp.? Jedenfalls gehört manche

Forni, welche in den Herbarien mit sehr zweifelhaftem Recht als P. cana Jord. liegt, zu den argentea X
ca«e5ce«Ä^-Bastarden. S. die Besprechung der P. cana auf S. 277.

P. Besseana Siegfr. Bull. See. Murith 1894, 119 et in Exs. .\o. 9.37 aus dem Ünter-Walhs, von

Siegfried als ,,P. superargentea X incrassata v. valesica" gedeutet, ist nacli einigen Exemplaren eine

ziemlich imzweifelhafte P. superargentea X canescens, welche der ,,P. Cornazi" von Bormio sehr ähnlich

sieht; aber ein anderes Exemplar (ebenfalls von Besse gesammelt und von Siegfried unter der-

selben Nummer 9.37 ausgegeben), das ich im Herbar der Wiener Universität gesehen habe, ist eine typische

P. argentea var. grandiceps mit deren charakteristischer Infloreszenz und den großen Kelchen.

P. superargentea Waisbecker in sched., von Güns in Westungai'n, ist P. super-argentea X canescens.

P. Balatonensis Borb. in lit. 1891, vom Autor in Balat. fl6r. 419 (1900) als ,.P. superargentea i>ar.

perdivisa X stenomalla" interpretiert, halte ich (— fide specim. auth. — ) nur für eine P. argentea typica

f. latisecta.

P. Cornazi Buser ex Zimm. Beitr. Gatt. Pot. 23. wo sie beschrieben wird.^) .4n dem von mir ein-

gesehenen Original Busers aus dem Münstertal (Graubündten) im Herbar Zinimeters kann ich

kaum eine Beeinflussung der P. canescens erkennen, jedenfalls muß eine solche sehr schwach gewesen sein,

und ich möchte die Pflanze höchstens als P. super-argentea X canescens gelten lassen. Anders verhält es

sich n^it zwei Exemplaren aus derselben Gegend in Graubündten in meinem Herbar: das eine, wie B u s e r s

Original, bei Santa Maria im Münstertal, das andere bei Thusis von B r ü g g e r gesammelt. Diese halten

so ziemlich die Mitte zwischen P. argentea und P. canescens, ja, scheinen der letztern sogar etwas näher

zu stehen. Wieder anders sieht die P. Cornazi, oder wie auf der Etikette steht: ,,P. pseudo-argentea Bl.

var. Cornazi (Bus.) Siegfr." aus, welche Dr. E. Cornaz selbst durch den Wiener Tauschverein aus der

Gegend von Bormio verteilt hat (leg. M. Longa 1900). Es ist eine niedrige, 15—20 cm hohe Form,

bei welcher die Blätter" unterseits weißfilzig, beiderseits stark behaart und am Rande umgerollt sind.

Morphologisch stellt sie eine P. canescens x super-argentea var. incanescens dar und weicht sein' stark

von der Buserschen Pflanze aus dem Münstertale ab.

P. semipinnata Velen. Fl. Bulg. Suppl. I. 103 (1898) ist nach dem eingesehenen Original-Exemplar

eine P. argentea x canescens mit dreispaltigen Mittelblättchen, welche von gewissen authentischen Exem-
plaren der P. pseudo-argentea Blockis kaum zu unterscheiden ist.

X P. argentea v. pseudo-calabra X canescens. Diese Kombination glaube ich zu erkennen in

einigen Pflanzen, welche F o r m ä n e k 1895 in Thessahen am Olymp sammelte.

P. chulensis Siegfr. & Kell, in Engl. bot. Jahrb. XIV. 504 (1891), von Sommier & Levier
bei Chula in Adscharien (Antikaukasus) gesammelt, wird von Keller für ,,P. canescens /. virescens X
argentea" gehalten. Leider sah ich von dieser Pflanze nur ein S i e g f r i e d s c h e s Kultur-Exemplar,

das sehr degeneriert sein muß, da an ihm alles auf P. argentea und kaum etwas auf P. canescens hinweist.

X P. c a n e s c e n s X C o 1 1 i n u e )

\ s. hinter den mit P. canescens beteiligten Arten.
XP. canescens xRectae.

'* „P. Cornazi'' bei Zimmeter j.st Schreib- oder Druckfehler.
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129. P<>teiitilla oremioa ^rii. W.

C a u d X crassus multiceps superne residuis fuscis stipularum vetustarum laxe veslitus; c a u 1 e s

e basi arcuala suberecti graciles 20—30(—40) cm alti polyphylli, superne congestim corymbosi multi-

l'lori, sicul petioli, podunculi calycesque tomentolosi et pilis brcvibus + dense obsili. canescentes; f o 1 i a

radicalia et faiilina inlVriora longe et graciiiter petiolata 7—5nate digitata, media |ileruniqne congesta

bi'cviler petiolata cpiinata, suprema et floralia inferiora ternata subsessilia; stipulae fol. rad. mem-
branaceae ferrugineae longe adnalae auriculis lineari-lanceolatis longe acuminatis, caulinae lanceolatae

acutae plerumque integrae; f o 1 i o 1 a folionnn radicalium et caulinorum subaequalia, sessilia, tria interiora

3—4 cm longa (extima in foliis septenatis multo breviora), anguste-oblonga vel oblanceolata, profunde

ultra dinüdiam lanünae partem inciso-serrata vel laciniata segmentis utrinque 5—7(—9) inaequalibus

(interniixtis majorii)us parvis) muUis iterum dentatis, acutis, margine planis vel subrevolutis, valde ant-

i'DrsuiiL [lornTlis, li'i-ruiuali prominente, supra pilosula sordide viridia. subtus cancj-tomentosa et pilis

paulo longioribus olilccta; flores stricte pedunculati S—10(— 12) nim lati; sepala externa lineari-

oblonga oblusiuscula, paulo breviora quam interna ovato-lanceolata acuta; petala obovata leviter

emarginata calyrc vix longiora, flava; annulus staminifer glaber paulo incrassatus disco piloso a recepta-

culo separatus. s t a ni i n a 20 filamentis brevibus, antheris parvis ovatis; r e c e p t a c u 1 ii m conicum

piiosum polycarpum; carpella parva oblongo-ovoidoa rugidosa obsolete carinata; Stylus sub-

terminalis coniformis, basi subpapilloso-incrassatus, carpello maturo aequilongus. Ij.. Flor. Jun.—Jul.

P. ereinira Tli. VV. Monogr. 1908.

Ich versuchte zuerst die hier diagnosierte Pflanze als Varietät bei P. argentea oder P. canescens

null rzubringen, ziehe es aber jetzt vor. sie vorläufig als besondere Spezies hinzustellen, um die Aufmerk-

satnkcit di'sto nu'hr auf sie zu lenken. Icli lernte sie erst voi' kui'zern gelegentlich der Revision der Peters-

bui'ger ller])arien in ein paar Exemplaren kennen, welche einen sehr befremdenden Eindruck machten
und durch die schmalen linoal-lanzetlhchen, tief eingeschnittenen Teilblättchen der Grund- und Stengel-

blätter und die kleinen Blüten an P. dealbata v. typica erinnerten. Die Behaarungsverhältnisse sind aber

rocht verschieden und denen der P. canescens am ähnhchsten, indem ein schwacher grauer Filz von dicht-

stehenden schlichten Haaren überdeckt ist. welche aber bedeutend kürzer sind als bei letzterer. Für eine

P. argentea ist der Filz viel zu schwach und viel zu dicht von den genannten schlichten Haaren bedeckt,

auch paßt die Form nml IJezahiuing der Stengelblätter zu keiner Varietät derselben. Wollte man sie um
jeden Preis in die /-". canescens einreihen, so käme .sie in die Nähe von deren i>ar. laciniosa M. K. zu stehen;

aber sie unterscheidet sich von dieser — wie auch von den andern canescens-\arieiäiien — durch fast

doppelt kleinere Kelche, welche außen nicht langhaarig und zottig, .sondern fast nur filzig sind (ähnhch
wie bei P. argentea), sowie durch die Uneal-Iänglichen, in der Mitte oder vorn nicht merklich verbreiterten

Teilblättchen uiui eine viel kürzere .schlichte Behaarung. Die folgende, im Blattschnitt ihr einigermaßen

ähnliche /•". püuHcola ist ganz oder beinahe filzlos und besitzt andere, lang zugespitzte Kelchblätter etc.

Icli habe die.se Spezies aus Samen dei' Originalpflanzen a. 1807 in meinem Garten gezogen. Die Pflanzen

bestockten sich bald sehr stark und mehrere Triebe derselben kamen schon im Herbst dieses Jahres in

Blüte. Alle hervorgehol)enen Eigentümlichkeiten zeigten sich an diesen Kulturpflanzen, besonders auch
der sehr eigentümliche Blattschnitt. Nur die Behaarung war an allen Teilen bedeutend schwächer als

an den in der Steppe gewachsenen Originalen; auch die Stengi^l wiu'den höher und lockerer verzweigt.

Diese unwesentlichen Abweichungen darf man wohl hauptsächlich von der nassen Witterung des Sommers
dieses Jahres, z. T. auch von dem humusreicheren Boden herleiten. — Erst weiteres Vergleichsmaterial
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von den natürlichen Standorten wird ergeben, ob man dieser Potentillenform den Spezies-Rang ein-

rannten darf.

Vorkommen. Bis jetzt habe ich von ihr nur die wenigen von Dubansity in der Kirgisen-
steppe (Gouv. Uralsk, Turgai, Transkaspien) im Juh 1904 und Juh 1906 im fruktifizierenden Zustand

gesammelten Exemplare gesehen.

180. Poteutilla pindicola Hausskn.

C a u d e X vaUdus multiceps superne residuis fuscis stipulanmi emortuarum laxe vestitus; c a u 1 e s

floriferi numerosi (terminales) graciles arcuatim adscendentes polyphylli 20—40 cm longi, plerumque

rubelli apice laxe panniculato-corymbosi multifiori. brevissiime pubescentes (vix tomentulosi), sicut petioli.

pedunculi calycesque pilis longis albis patentibus obsiti (nee tanken dense villosi); f o 1 i a radicalia et caulina

inferiora longe petiolata septenata intei'mixtis quinatis, subpedata, superiora et snprema sensim brevius

petiolata et subsessilia, quinata et demum ternata; stipulae infimae basi breviter adnatae auriculis

linearibus vel lineari-lanceolatis valde elongatis plerumque integris, raro basi dentatis, caulinae similes

sed minores; foliola ambitu Hneari-oblonga angusta, interiora subpetiolulata, majora (l'oliorum in-

feriorum) 2—3 cm longa, praeter basin edentatam et anguste-cuneatam ultra mediam laminae partem,

quandoque fere usque ad nervum mediinn incisodentata vel pinnatifida laciniis utrimque 5—7 sub-

inaequalibus, interdum fissis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutiusculis antrorsum porrectis, foliolum

intermedium quandoque bi- vel tripartitum. duo extima multo minora paucidentata; folia supra laete

viridia parce pilosa vel subglabra, subtus pallide viridia tomento vero destituta, sed pube brevi crispula

subincana, super nervös et ad marginem piUs longioribus albis patentibus ciUata; f 1 o r e s longe et gracil-

Ume pedunculati mediocres; calyx expansus sab anthesi 10—12 mm latus, post anthesin modice auctus;

s e p a 1 a subaequilonga acuminata. externa angusta, Hneari-lanceolata, interna ovato-lanceolata; p e t a 1 a

obovala leviter emarginata calycem non aiit parum superantia, flava; annulus staminifer vix

incrassatus glaber disco angusto piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longiusculis,

antheris oblongo-ovatis; receptaculum conicum pilosum polycarpum; c a r p e 1 1 a parva oblongo-

ovoidea laevia vel subrugulosa, dorso leviter carinata; Stylus subterminalis coniformis basi papilloso-

incrassatus, vix longitudine carpelli maturi. stigmate parum dilatato. %. Jun. —Jul.

P. pindicola Hausskiiecht, Synib. ad fl. graec. in Mitteil. d. Thür. Bot. Ver. 189.3. 95; P. virescens Ha-

läcsy, Consp. fl. graec. I. 510 (1901); (an P. inclinata ß) virescens Boiss. Fl. or. II. 714 pp?).

Das Habitusbild dieser Spezies weicht von dem der P. canescens bedeutend ab und nähert sich dem

der P. hirta v. pedata, oder kleiner Fornien der P. laciniosa. Von P. canescens weicht sie besonders auf-

fallend durch die siebenzähligen, fast fußförmigen Blätter mit ihren schmalen, linear-länglichen tief ein-

geschnittenen Blättchen und lang vorgestrecktem Mittelzahn ab. ebenso durch die gleichlangen Kelch-

zipfel, von denen besonders die Innern lang und fein zugespitzt sind. Die kurze Behaarung der ganzen

Pflanze ist ein feiner, nicht sehr dicht stehender Flaum; ein eigenthcher Filz (tomentum) fehlt besonders

auch auf der grauUchen oder graugrünen Blattunterseite. Die langen weißen abstehenden Haare sind

ziemlieh spärlich verteilt, etwas dichter stehen sie nur an den Stengelknoten, auf den Nerven der Blattunter-

seite und am Grunde der Kelche. Von den Arten der Rectae unterscheidet sie sich vor allem durch das

Fehlen der kurzborstigen Behaarung, welche diese so gut charakterisiert, und dadurch, daß die langen

weichen Haare nicht auf Knötchen stehen; ferner durch viel kleinere, sehr dünn gestielte Blüten und

dadurch, daß ihre Früchtchen weder stark runzeüg noch breit gekielt sind.

Lange Zeit war ich geneigt, diese Art für eine Form der P. canescens X hirta v. pedata zu halten,

trenne sie aber jetzt als besondere Art von dieser ab und lasse es dahingestellt sein, ob sie ihre intermediäre

Bibliotbeca botanica. Hoft 71.
^"
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Stellung einer vor langer Zeit stattgefundenen Kreuzung der P. canescens mit der P. hirta verdankt, aber

längst von den supponierten UreUern unabhängig gemacht, d. h. den Spezies-Rang erworben hat. Ein

Beweis zu Gunsten eines rezenten Bastardes läßt sich aus ihren jetzigen Charakteren nicht führen;

im Gegenteil sprechen die Behaarungsverhältnisse (keine Mischung von canescens- und ÄtVta-Behaarung)

und die Beschaffenheit der Früchtchen eher gegen einen solchen. Ferner hat H a u s s k n e c h t, der sie

zuerst richtig erkannte und beschrieb, keine Andeutung von ihrer etwaigen Bastardnatur gemacht, die

ihm kaum entgangen sein würde, da er — bekanntlich ein sehr scharfsichtiger Beobachter aller Hybriden —
gerade am Pindus. dem locus classicus der P. pindicola. den Potentillen-Bastardon eifrig nachgespürt und

unter anderen auch drei, ziemlich unzweifelhafte pt«c?icoZa-Bastarde nachgewiesen hat. — Daß die Pflanzen,

auf welche B o i s s i e r seine P. inclinala ß) virescens gründete, ausschließlich oder zum Teil mit P. pindicola

identisch seien, läßt sich aus den von ihm angeführten Unterscheidungsmerkmalen nicht erkennen, wie

ich schon auf Seite 272 bemerkt habe. Ich verwende daher seine .yirescens" für die zum Teil stark ver-

kahlten, zum Teil auf der Blatlunterseite fast filzlosen Formen der P. canescens Bess. und behalte den von

Haussknecht eingeführten Namen P. pindicola bei, welche durch eine vollständige und klare Diagnose

legahsiert ist und die Spezies zuerst von P. canescens trennt, während B o i s s i e r s virescens beinahe

einem nomen nudum gleichkommt; denn die paar Worte „humilior, foha subtus paUide canescentia" kann

mini doch nicht als Diagnose einer von P. canescens verschiedenen Spezies ansehen.

ilu' Vorkommen scheint auf S ü d o s t - E u r o p a beschränkt zu sein: Im Pindus-Gebirge N o r d-

g r i e c Ji e n 1 a n d s anscheinend häufig: wolil ebenso verbreitet in den Grenzgebirgen von S ü d - B u 1-

garien und Macedonien (z. B. Hila planina, Rhodope-Gebirge, Berge südlich von PhiUppopel);

Insel T h a s o s (?). S i n t e n i s & B o r n m ü Her sammelten 1891 auf Thasos Pflanzen, welche Sieg-

fried 1892 in schedis P. ca?iescens f. thasosensis nannte (nebenbei aber einen Bastard veru\utend). Die

wenigen Stengel, die ich davon gesehen habe, scheinen mir im wesenthchen mit P. pindicola übereinzu-

stimmen; nur die Kelchzipfel sind weniger lang zugespitzt und eine schwache Beeinflussung durch P. canes-

cens (also eine P. canescens X super-pindicolu) scheint nicht ganz ausgeschlossen zu sein.

Bastarde.

X P- argentea X pindicola (/'. dolosa) Hausskn. 1. c. 98. — Dieser von H a u ss k n e c h t am
P i n d u s bei Agrapha zwischen den Stammarten gesammelte Bastard sieht der P. pindicola habituell

noch sehr ähnlich, unterscheidet sich aber leicht von ihr durch einen echten, weißlich-grauen Filz auf der

Blattunterseite, welcher u. d. M. dem feingekräuselten der P. argentea gleich ist; auch sind die Segmente

der Teilblättchen weniger zahlreich und etwas unregelmäßiger, an die gewisser schmalzipfeliger Formen

der P. argentea erinnernd. Die untern Blätter sind meist nur Bzähhg. Im Herbar Forma neks sah

ich Pflanzen aus Macedonien. welche man für diesen Bastard erklären kann, wenn auch die Blätt-

chen etwas weniger tief eingeschnitten sind. Dagegen kann ich an einem von Siegfried unter No. 87a

ausgegebenen K u 1 1 u r - Exemplar der ..P. dolosa Hs&kn." . die angeblich aus Bulgarien stammen soll,

keinen Filz auf der Blattunterseite entdecken; .sie hat übi'rhaujit gar keine Ähnhchkeit mit der echten

dulusa vom Pindus.

X P. canescens X pindicola. Diese Kombination glaube ich zu erkennen in einigen von

P i c li 1 e r 189U in der Gegend von P li i I i p p o p e 1 in Bulgarien gesammelten Pflanzen, welche

in der fußförmigen Bildung der 7teiiigen Blätter eine sehr große Ähnlichkeit mit denen der dort vorkommen-

den P. pindicola aufweisen, in (h'r Kfldibildung und Behaarung aber sehr stark zu P. canescens hinneigen,

also eine P. super-canescens X pindicola vorstellen. Von der vorhergehenden P. argentea X pindicola

unterscheiden sie sich durch einen schwächeren, grau-grünen, nicht so fein gekräuselten Filz auf der Blatt-

unterseite und eine regelmäßigere kür/.cic Pezahnung. — A. C a 1 1 i e r fand 1895 bei Odessa (Südruß-

land) nah" dem .Meeresstraud eine eigculümliche, stai'k graubehaarle Pflanze, welche Z i m m e t e r zu

P. pindicola stellte mit der Bemerkung: ,,aber nicht ganz mit dieser stimmend." Nach dem morpho-
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logischen Befund ließe sie sich vielleicht als eine Form der P. canescens f. lanuginosa X pindicola deuten;

aber meines Wissens ist um Odessa. überliau]>t in Südrußland die P. pindicola bis jetzt nicht nachgewiesen,

und so liegt eigentlich der Gedanke an eine seiir stark behaarte Form der P. canescens var. laciniosa näher,

besonders da Gallier von dieser auch eine viel schwächer behaarte Form von der gleichen LokaUtät

mitgebracht hat.

X P. hirtai'. pedata x pindicola?,. nach P. hirta.

X P. D e t m m a s i i
'•'

/; i n d i c o l a s. nacli P. Detommasii.

131. Poteiitilla tomentosa Ten.

Caudex validus pluriceps fusco-squamosus; caules firmi adsccndentes 20 cm circiter longi

polyphylli, a medio panniculato-corymbosi multiflori, sicut petioU pedunculique incano-tomentosi et pilis

longioribus patentibus sparsim obsiti; folia radicaUa quinata, caulina superiora et floraUa inferiora

ternata subsessilia; stipulae infimae longiuscule adnatae auriculis lanceolatis, caulinae lanceolatae

acutae integrae; foliola foliorum omnium crassiuscula subtus elevato-nervosa, obovato-cuneata vel

oblongo-obovata, antice rotundata, circumcirca serrata denlibus crebris et approximatis subaequalibus

ovato-oblongis rotundato-obtusis margine planis, supra canescenti-viridia adpresse sericeo-pilosa, subtus

dense cano-tomentosa et super nervös pilis brevibus serieeis albo-micantia; flores stricte pedunculati

10—15 mm lati; calyx subadpresse et breviter sericeo-villosus; sepala externa oblonga obtusiuscula.

internis ovato-lanceolatis acutis subaequilonga vel paulo breviora; p e t a 1 a obcordata calyce paulo longiora,

flava; annulus staminifer subincrassatus glaber, discus pilosus, stamina 20 filamentis brevissimis,

antheris relative magnis oblongis inferne profunde emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m ellipticum polycarpum

pilosum; c a r p e 1 1 a ovoidea (oninino matura non visa); Stylus subterminaiis coniformis crassus brevis,

stigmate parum dilatato. %. Flor, aestate.

P. tomentosa Tenore, Fl. Neapel. IV. 293 (1830); Lehm. Rev. Pot. 105.

Die Diagnose dieser höchst seltenen Art konnte ich nach einen^ Original-Exemplar T e n o r e s

in Lehmanns Herbar ergänzen. Tenore schrieb mit vollem Recht auf seine Etikette: ,,ab

affinibus P. inclinata et P. canescenti certe diversa." Lehmann sagt (1. c), sie habe in den Blättern

eine große Ähnlichkeit mit P. Detommasii, aber kleinere Blüten, und da in neuerer Zeit Rigo eine klein-

blütige Form der letztern in Calabrien gesammelt und als P. tomentosa ausgegeben hat. so glaubte ich früher,

daß sie mit der P. Detommasii in die Grupi^e der Rectae gehöre, bis mich dann das erwähnte Original

Tenor es eines andern belehrte. Jedenfalls trägt diese Pflanze einen echten Filz und steht in der Be-

haarung makro- und mikroskopisch einer stark behaarten P. canescens am nächsten; — die charakte-

ristische kurz- und steifborstige Behaarung der Rectae, also auch der P. Detommasii, geht ihr völlig ab.

Doch ist die längere Behaarung über dem Filz viel kürzer als bei P. canescens und angedrückt seidig, wes-

halb die Blattoberseite und die stark hervortretenden Nerven der Unterseite seidig schimmern. Auf-

fallend im Blütenbau waren mir der angeschwollene, kahle, staubfädentragende Ring, die sehr kurzen

Staubfäden, die verhältnismäßig großen und langen Antheren und der kurze dicke Griffel, Eigentümlich-

keiten, welche allerdings etwas an die Arten der Rectae erinnern und es als nicht ausgeschlossen erscheinen

lassen, daß sie in ihrem Werdegang von einer derselben beeinflußt worden ist, wenn ich auch nicht glaube,

daß sie in ihrer jetzigen Gestalt einen primären Bastard vorstellt, da ein solcher sich sicher auch in den

Behaarungsverhältnissen kundgeben würde.

Vorkommen. Bis jetzt mit Sicherheit nur vom M o n t e P o 1 1 i n o i n C a 1 a b r i e n bekannt

(leg. Tenore). Scheint in neuerer Zeit nicht wieder gefunden worden zu sein.
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132. Poteiitilhi virgata Lelun.

C a u d e X pluriceps; c a u 1 e s graciles adscendentes 30—50 cm. alti, superne in ramos gracillimos

et valde elongatos laxos apice corymbosos nuiltifloros divisi, sicut petioli pedunculiqiie tomentelli et breviter

pubescenles, pilis longioribus fere destitiiti; folia radicalia longissime petiolata novenata, caulina in-

feriora 7—5nata, suprema tcriiata subsessilia; s t i p ii 1 a e caulinae anguste lanceolatae acuminatae in-

tegrae; foli ola lanceolata, intormodia petiolulata, majora 4—6 cm longa, 1—IVa cm lata, versus basin

et apicem attenuata (externa multo ininora), circumcirca profunde inciso-serrata fere pinnatifida seg-

mentis in majoribus utrimque 7— 11 subaequalibus triangulari- vel oblongo-lanceolatis, subfalcatis saepe

bifidis acutis margine reflexis, supra subglabra, siibtus dense albo-tomentosa; f 1 o r e s longe et gracillime

pedunculati parvi 10—12 mm lati; calyx tomentulosus et breviter adpresse-sericeus, sepala externa

miniita linearia acuta, multo breviora quam interna ovato-lanceolata acuminata; p e t a 1 a obovata integra

calyce parvo subduplo longiora, flava; annidus stanünifer non incrassatus, discus angustissimus pilosus,

stamina 20 antheris oblongo-ovatis; receptaculnm [larvum conicum birsutum oligocarpunT;

carpella ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis brevis et crassus (non typice coniformis)

stigmate paulo dilatato. %.

P. virgata Lehmann Moiiogr. Pot. 75 (1820): it. Rev. Pot. 10.5. ir. t. 42. (bona, excepta delineatione calycis);

P. elongata Brs.s. Ms. te.ste Spreng. Syst. veg. IV. Cur. post. 199 (ex Lehm.).

Diese schöne, wie es scbeint längst verschollene A r t, von der man nicht einmal mit Sicherheit

die Heimat anzugeben weiß, sah ich in Lehmanns Herbar in gut erhaltenen Stengeln und einzelnen

Blättern. Nach L e h m, a n n stammen diese aus dem von ihm erworbenen alten Colsmannscheii
Herbar ohne Angabe des Sammlers und Fundortes. Möglicherweise erhielt sie C o 1 s m a n n von Besser,
wenn die Angabe S p r e n g e 1 s richtig ist, daß sie identisch sei mit Bessers P. elongata. (Ob von dieser

noch auth. Originalexemplare existieren, ist mir unbekannt.) — Sei dem wie ihm wolle, jedenfalls ist die

Spezies höchst charakteristisch und zeichnet sich schon habituell durch ihren hohen graziösen Wuchs,
die sehr langen rutenförmigen Aste und zarten Blütenstiele, sowie den schönen Blattschnitt so sehr vor

allen andern Arten der Gruppe aus, daß eine Vei'wechslung mit irgend einer derselben kaum möglich er-

scheint. In L e h m a n n s sonst sehr guter Abbildung sind die Kelche zu groß, und besonders die äußern

Kelchzipfcl zu breit und zu lang gezeichnet, was der Autor übrigens 1. c. selbst bemerkt hat.

Vorkommen. Nach S|)rengel in P o d o 1 i e n (R u ß 1 a n d). Näheres darüber ist nicht i)(d<annt,

und man möchte fast vermuten, daß die Art ausgestorben sei, da sie sonst bei ilu-en auffallenden Eigen-

tümlichkeiten der Aufmerksamkeit der neuern in Podolien sammebideii Floristen hätte kaum entgehen

können.

138. Potciitilla luollissima \jV Ii 111.

,.!'. flavo-virens, molhhsima ; c a u I i \> u s suberectis phu'ifloris petiohsque pilis patuhs et tomento
brevissimo canescentihus; f o 1 i i s inferioribus quinatis superioribns ternatis, supra flavidi? pilis adspersis

incumbentibns, subtus tomento brevissimo canescentihus; foliolis oblongis grosse serratis,

scgmenlis ovatis obtusiii.sculis terminali majore; stipulis cauhnis brevibus adnatis ovatis

quam maxime dilatatis subintegerrimis; sepalis aequelongis ovato-lanccolatis acutis, externis

paulo angustioribus; pelalis obovatis retusis calyce piloso [laulo hmgioribus." (Lehm.) %.
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P. m o 11 i SS i m a Lehmann, Ind. sem. hoit. bot. Hanib. 1831. 6, et Pug. IX. II. (1851); it. Rev. Pol. 104, ic. t. .37.

Von dieser ebenfalls sehr seltenen Spezies habe icli in L e h m a n n s H e r b a r nur ein Blattfragment

lind ein Endzweigehen mit einer Blüte gesehen. Es scheint, daß er das von Bunge eingeschickte Exemplar,

welches ihm zur Anfertigung seiner Zeichnung diente (— der Entwurf zu dieser liegt noch in seinem Herbar—

)

nur zur Ansicht geliehen bekommen hatte. Da ich also in diesem Fall seine Diagnose weder bestätigen

noch ergänzen konnte, hielt ich es für das beste, sie wörtlich wieder abdrucken zu lassen. Ich füge nur

hinzu, daß nach den erwähnten Fragmenten der Filz der Blattunterseite unter der reichen langen Be-

haarung sehr dünn und schlecht ausgebildet ist, und daß Griffel und Staubgefässe ganz ähnlich wie bei

P. argentea oder P. canescens gestaltet sind. Die Haupteigentümlichkeiten der Pflanze bestehen in der

gelblichen Färbung der sehr dichten Behaarung der ganzen Pflanze und in den außergewöhn-
lich großen und breiten, ganzrandigen Nebenblättchen der Stengelblätter. Eine weitere Vergleichung

mit andern Arten wird sich erst an der Hand eines ausreichenden Herbarm alerials erniöghchen lassen.

Vorkommen: Turkestan; in der alpinen Region des Karatau von Alexander Leh-
mann gesammelt. (No. 454 der Reliquiae bot. Alex. Lehmannii nach B u nges Exemplar.) Sie muß
sehr selten sein, denn vergeblich suchte ich in dem sehr reichen Petershurger Potentillen-Material aus

Turkestan nach dieser Art, welche doch nach ihren markanten Charakteren sofort auffallen müßte.

Subgrex 19». Collinae. (Cfr. pa^^. 50.)

Zinim. in Bot. -Kai. 1887: Can es Cent es b. c o 1 1 i n a e Th. W. Pot.-Stud. I. (1901) et II. (1903); — A r g e n-

teae Lehm Rev. (1856) pp; Zimm. Eur. Art. Pot. (1884) pp.

Auf die große Schwierigkeit, die zwischen den Argenteae und Atireae vernae eine Mittelstellung ein-

nehmende Untergruppe der Collinae kurz und richtig zu charakterisieren, habe ich schon bei früheren Ge-

legenheiten hingewiesen.!). Wenn man auch mit großer Wahrscheinlichkeil annehmen kann, daß die

meisten von ihnen ursprünglich aus Kreuzungen zwischen Spezies der genannten zwei Gruppen hervor-

gegangen sind, also sekundäre, zu Spezies gewordene Bastarde vorstellen, so können wir doch die Stamm-
arten in den meisten Fällen nicht mit genügender Sicherheit bezeichnen und daher auch die jetzt als stabile

Formen vorliegenden Pflanzen nicht mit den prin^ären Bastarden hinter den Stanimarten einreihen, ab-

gesehen davon, daß wir einige orientalische Arten, die wir morphologisch zu den Collinae rechnen,

noch viel zu wenig kennen, um für sie ebenfalls einen hybriden Ursprung vermuten zu dürfen. Es wird

daher das beste sein, bei der Anordnung der Collinae vorläufig ganz vom phylogenetischen Moment ab-

zusehen und sie einfach vom morphologischen Gesichtspunkt aus zu behandeln.

Der Griffel der Collinae ist häufig nicht normal und schwankt zwischen dem der Conostijlae und der

Gomphostylae. Die Pflanzen sind teils ein-, teils zweiachsig, d. h. die Hauptachse schließt teils — wie bei

den Argenteae — mit dem Blütenstengel, teils — wie bei den Aareae — mit einer sterilen Blattrosette ab.

Der Filz auf der Blattunterseite ist bald dicht und weiß, bald spärUch und grau, fehlt mitunter sogar ganz.

Für viele Arten ist es ein sehr charakteristisches Kennzeichen— besonders gewissen fo//t«a-artigen argentea-

Formen gegenüber — , daß die Blattunterseite außer dem Filz von langen, anliegenden, oft seidig schim-

mernden Striegolhaaren bedeckt ist. Im Habitus schließen sich einige Arten mehr den Argenteae. andere

dagegen mehr den Aureae an. An einigen Spezies findet man u. d. M. unvollkommeneStern-

') In Pot-Stud. IL 19, und in Aschers. & Gr. Syn. VI. 670.
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haare oder sogenannte Zackenhaare (— am besten auf der Blattoberseite zu beobachten —), worauf

zuerst P e l u n n i k V aufmerksam machte.^) Bei diesen darf man mit Recht annehmen, daß irgend

eine Form der P. arenaria (sensu lalissimo) an ihrer Entstehung beteihgt war, da Sternhaaro außerlialb

der kleinen Untergruppe der Aureae vrrnae slellipilae nocli an kainer andern Polenlille der Erde beobachtet

worden sind. — Das Hauptverbreitungsgebiet der Colünae ist Z e n t r a 1 e u r o p a. Nördlich gehen sie

bis Süd-Skandinavien, westlich bis Mittel- und SO.-Frankreich. südlich bis Miltrl-ltalien, östlich bis West-,

Mitlei- und Südrußland. Ein paar Formen finden sich im Kaukasus, in Kleinasien und Armenien.

Lange Zeit wurden von bedeutenden Botanikern alle Formen, welche dieser Untergruppe zufallen,

unter dem Namen /'. collina VVib. zusammengefaßt, so von K o c h, von L e h m a n n und selbst noch

von R u y & C a m u s in der neuesten Flore de France. Nebenbei wurden aber doch schon von p i z,

Tausch, Fries, F. Schultz, Jordan u. a., gewisse Formen als besondere Spezies abgetrennt,

bis endUch die ZerspUtterung unter Z i n\ m e t e r s Führung in der Zusammenstellung von etwa 25 euro-

päischen ,,Spezies" den Höhepunkt erreichte, ßs ist nun schwer, zwischen der extremen Konzentration

und der extremen Trennung den richtigen Mittelweg zu finden, die Forn\en gut zu bewerten und natur-

gemäß zu ordnen. Da sich hier die Subordination von Subspezies und Varietäten unter Hauptspezies be-

sonders kritisch gestaltet und z. T. nur gezwungen durchführen ließe, habe ich in dieser Gruppe a u s -

n a h m s w e i s e die Spezies etwas enger gefaßt, als gewöhnlich, also soz\isagen zu den ..kleinen Spezies"

gegriffen. Ich folge ungefähr der in A s c h e r s o n s Synopsis gegebenen (\n\ wesentlichen von mir

selbst herrülu-enden) Einteilung, nur daß icii die dort gemachte Zusammenziehung von je 3 bis 5 kleinen

Arten oder ,,Subspezies" in drei große Hauiilspezies für nicht ganz natürlich, wenigstens für überflüssig

halte und auch die nochmalige Unterstellung der drei großen Spezies unter eine ,,Gesamtart P. collina VVib."

nicht billigen kann, da die Gesanrtart in diesem Fall weiter nichts ist als die G r u p p e der Colünae. Doch

diese Abweichung von der Synopsis ist nur formell und hat wenig zu bedeuten, da ja dort die Sub-

spezies, ebenso wie hier die Spezies, binär benannt werden.

C n s p e c t u s s p e c i c r u m.

I. Plantae elatae 20—30 cm altae habitu ad P. argenteam et P. canesccnlem

accedentes, tempore flon^idi ])lerumque sine surculis sterihbus fohisque

radicalibus (axis determinatus); foliola fohorum forma et dentalura eis

P. argenteae simihora quam illis P. vernae, dente terminali plerumque

porrecto et adjacenlibus longiore.

A. Foha in pagina inferiore tomento albo sat denso obtecla et pilis longioribus

fere destitula; reliquae quoque partes plantae parce pilosae. (Ex omnibus

Collinis P. argenteae simillima) P. W ib e l i a n a.

B. Folia in pagina inferiore cinerascentia aut subviridia, tomento cano tonui

vel parco obtecta eove destitula, sicul reliquae partes plantae nunc abun-

danter, nunc parce pube et pilis longioribus obsitae. — Haec subseclio

I. B. Collinarum amplectitur etiam aliquot species orientales hucusque

insufficienter cognitas, quarum valor taxonomicus et affinitas cum reliquis

Collinis nondum liquet, qua de causa eas separamus interinx ab europaeis

melius cognitis sola nota originis suae.

1. Species europaeae.

a. Planta canescens, Iota pilis longis mollibus patenlibus vel laxe incum-

bentibus vestita, super folia saepe sericeo-micans; dens lerminalis

foliolorum plerumque valde porrectus P. J o h a n n i ni a n a.

A. P e t u n n i k o V, Die Potentillen Centralrußlands in Acta Hort. Petrop. XIV. No. 1. 35—48.
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b. Planta viridescens, rarius canescens, pilis strigosis brevioribus et

paulo rigidioribus, quam in specie praecedenti, minus dense vestita;

dens terminalis foliorum non aut parum prominens P. s or did a.

2. Species orientales.

a. Pagina inferior foliorum cana, lomento imperfecto e pilis brevibus

crassiusculis crispis composito obsita.

a) Folia radicalia quinala, foliola anguste-oblonga acute dentata

dentibus utrimque 3—7 magnis patentibus; caules erecti supra

medium ramosi P. s v anetica.

ß) Folia radicalia 5—7nata, foliola o b t u s e dentata.

§. Caules erecti vel basi adscendentes validi supra medium ramosi;

foliola cuneato-oblonga vel oblongo-obovata dentibus utrimque

2—5 ; indumentum et planta tota lutescens P. ar meniai a.

§§. Caules prostrati vel antice adscendentes debiles, a basi ramosi ;
foliola

utrimque dentibus 3—7; indumentum non lutescens P. Sommieri.

b. Pagina inferior foliorum viridis tomento destituta.

a) Folia radicalia 5nato, foliola e basi longe cuneata elliptica vel ob-

longo-obovata crebridentata; sepala interna longe acuminata . . . P. lazica.

ß) Folia radicalia 7nata, foliola in orbem disposita e basi breviter

cuneata oblongo-obovata, utrinque 2—Sdentibus magnis instructa;

sepala inlerna acuta (nee longe acuminata) . . . P. radial a.

II. Plantae humiliores habitu ad species Aurearum accedentes, tempore florenoi

plerumque surculis sterilibus et rosulis centralibus praeditae (axis indeter-

minatus); foliola foliorum forma et dentatura saepe illa Aurearum revo-

cantia, dente terminali ut plurimum parvo et parum prominulo.

A. Pagina inferior foliorum cana, ± dense tomento et pilis strigosis obtecta

{P. Wiemanniana Asch. & Gr. s. lat.)

1. Caules, pedunculi petiolique plerumque dense pubescentes et tomentu-

losi ideoque albo-canescentes, insuper pilis longioribus sparsis sub-

incumbentibus obsiti; flores parvi raro ultra 10 mm lati.

a. Folia radicalia 5—7nata, foliola multidentata, dentibus utrimque

3—7.

a) Foliola oblonga vel longe et anguste obovata, profunde inciso-dentata

dentibus utrimque 4—7 acutis (raro subobtusis) aequalibus patentibus,

supra parce pilosa vel subglabra, subtus pilis strigosis micantibus

obtecta P. t h ij r s i j l o r a.

ß) Foliola late obovata, basi breviter cuneata antice rotundata, breviter

crenato-dentata dentibus utrinque 3—5 obtusis aequalibus, subtus

cano-micantia, tomento denso e pilis crassiusculis crispis et pilis

imperfecte stellatis composito obtecta P. silesiaca.

b. Folia radicalia plerumque 5nata, foliola paucidentata dentibus

utrinque 2—4.

a) Foliola basi breviter vel longe cuneata obovata, antice profunde

inciso-dentata, dentibus utrinque 1—2 saepe inaequalibus angustis

acutis porrectis, supra parce pilosa vel glabra, subtus dense tomentosa

albo-canescentia P. W i e m a n n i a n a.
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ß) Foliola e basi cuneala oblongo-obovata vel lancoolato-obovala,

pariim profunde dentata dentibus utrinque 2—4 subaequalibus ob-

lusis vel acutiiisculis palentibus, supra plerumque dense sericeo-

pilosa vel cano-tomehlulosa, subtus cano-tomenlosa P. leiico pol i t a n a.

2. Gaules, pedunculi, oalyces et petioli pilis longis pateulibus ± villosi

et sordide virescentes; foliola obluse dentata; flores conspicui, ca. 15 mm
Ulli. (Helvetia) P. pr aecox.

B. Pagiiia inferior foliorum viridis, vix vestigia tomenti gerens vel eo omnino

destituta. (P. Theodoriana Asch. & Gr.)

1. Folia radicalia .5nata. foliola cuneato-obovata anlice valde dilatata

et profunde incisa (fere lobata) segmenlis oblongo-lanceolatis vel -ellip-

ticis patentibus, supra glabrescentia, subtus laxe pilosa; flores 15 mm
et ultra lati. (Regiones rhenanae) P. r he n a ii a.

2. Foliola minus profunde et subregulariter dentata, flores vix ultra

10 mm lati.

a. Planta tempore flon'iiili surculos steriles et rosulas centrales emittens,

habitu P. i'ernam rt'vooaus; folia radicalia 5—7nata, foliola e basi

cuneata oblongo-obovata utrinque 3—^6 dentibus ovatis vel lanceolatis

aequalibus aculis praedita, suittus (praesertim juniora) pilis strigosis

micantia; caeteruiu plauta tota ])ilis longiorilius |iarce vestita.

(Bohemia) P. p i zi i.

b. Planta tempoi'e llorciiili surculos steriles nullos auf paucos emittens,

hai)ilu formas parvas /*. argcntfae revocans (sed etouuuitosa!); folia

radicalia 5iiata. foliola e basi longe cuneata et edentata oblongo-

obovata, antice utrinque 2—Sdentibus longis angustis porrectis et

quandoque deorsum uno vel duobus denticulis minoribus instructa;

planta tota. imprimis vero pagina inferior foliorum et calyces, pilis

longis albis patentibus vel subincumbentibus abunde obsita et hinc

saepe subcanescens. (Alpes nu'iidionales.) P. alpicola.

ia4. Poteiitilla Wibeliaiia Tb. W.

Gau de X pluriceps |)lcruni((iic caules floriferos tautum proferens nullis remaacntibus surculis

slerilibus; caules suberecli vel e basi arcuata adscendentes 15—25 cm longi, raro longiores, ramis panni-

culalo-corymliosis mullifloris, sicut pedunculi petiolique cano-pubescentes vel ton\entulosi et pilis longio-

ribus parcis obsili; f o 1 i a radicalia et cauliim inferiora quinata longe peliolala, superiora et floralia ternata

aut simplicia; s t i ]> u 1 a e infimae longe adnatae auriculis lanceolatis, caulinae ovatae acutae plerumque
integrae, rarius unidentatae vel bifidae; foliola e basi longe cuneata edentata obovata vel oblongo-

obovata, antice parum profunde dentata dentibus utrinque 2—,3(—4) ovatis vel oblongis obtusis, rarius

aculiusculis, nxargine planis praedita deute lerminali adjacentibus breviore aut parum pronünulo, subtus

tiimruto albo vel albo-canescente (iion |)ilis longioribus obtecto, aetate aliquando evanescente) vestita,

supra parce pilosa vel glabrescentia; flores longiuscule pedunculali pedunculis in fructu ereclis 10 mm
circiler lati; calyx canesceris tomenlulosus, raro pilis longioribus subvillosus, sepala subaequilonga.
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externa oblonga vel elliplica obtusa, interna ovata acuta; petala obovata emarginata calycem

paulo superantia, flava; carpella valde numerosa oblongo-ovoidea rugulosa; Stylus typice

coniformis basi papilloso-incrassatus (illi P. argenteae simillimus), carpello maturo subbrevior. %. Flor.

Jun.— Jul.

P. Wibeliana Th. W. Pot.-Stud. II. 21 (1903)') et in Asch. & Gr. Syn. VI. 723 (1904) (P. sordida A. P.

Wibeliana Asch. & Gr. 1. c); P. colli na Wibel, Prim. fl. Werth. 2fi7 (1799) s. str., et auct. mult. pp.; P. W i e-

m a n n i a n a a) canescens Oelak. Prod. Fl. Böhm. III. 630, pp. (Cfr. K. D o m i n in Sitzungsber. K. böhm. Ges. d

Wissensch. 1903, No. XXV. 11); P. Jaeggiana Siegfr. in sched. et Keller in Bot. Centralbl. 1889, 199, pp? — Abbil-

dungen gaben Pocke in seinen Anmerkungen zur Gattung Potenlilla (Abh. d. naturw. Ver. Bremen X. 413. 1889) in

Fig. 1. nach einem Original-Exemplar W i b e 1 s, und P e t u n n i k o v in Act. hört. Petrop. XIV. auf Taf. 7, ebenfalls nach

einem Original Wibels aus dem Herbar Schraders, sowie auf Tafel 8 nach einem von ihm selbst bei Serpuchov a.

d. Oka (Gouv. Moskau) gesammelten Exemplar.

Von allen Colliiiae gleicht diese Art am meisten kleinen Formen der P. argentea var. tijpica. unter-

scheidet sich aber von ihnen durch regelmäßiger und weniger tief gezahnte, am Rande nicht umgerollte

Blättchen mit einem kurzen, kaum vorstehenden Endzahn. Die Haare des Filzes sind bei ihr etwas kürzer,

dicker, lockerer gestellt und weniger in einander verfilzt, als bei P. argentea; auf der Blattoberseite findet

man u. d. M. häufig zerstreute unvollkommene Sternhaare, welche bei der letztern stets fehlen (s. die Ab-

bildung bei Petunnikov). Die Verästelung der Stengel beginnt bei P. Wibeliana weiter unten als

bei P. argentea, oft schon am Grunde derselben. — F o c k e hielt in seiner zitierten Abhandlung diese echte

P. collina Wib. für eine ,,Zwischenform" (zwischen welchen?), ,,welche neuerdings nicht wieder aufgefunden

zu sein scheint". Nun, über eine „Zwischenform", etwa über eine durch Kreuzung einer Collina-

Spezies mit P. argentea entstandene Form ließe sich allenfalls reden; wenn er sie aber in seiner

letzten Bearbeitung der Gattung in Kochs neuester Auflage (1892) nur als Synonym zu P. leiico-

politana P. J. Müll, zieht, so dürfte er damit bei den Potentillen-Kennern keinen Anklang finden,

denn P. Wibeliana unterscheidet sich nicht nur von P. leiicopolitana , sondern auch von den meisten

andern Collinae ganz entschieden durch die ilu' fehlende charakteristische „CoZZma-Behaarung", d. h.

durch die Abwesenheit zahlreicher langer, besonders auch den Filz der Blattunterseite überdeckender

Striegelhaare, sowie durch andere Merkmale.

Verbreitung. Jedenfalls gehört die Spezies zu den seltenen und sehr zerstreut auftretenden.

Außer dem locus classicus Wibels Wertheim am Main (Bade n), von welchem in neuerer Zeit keine

Exemplare mehr in Umlauf kamen, nenne ich nur Standorte, von denen ich sie selbst gesehen habe und

prüfen konnte: Böhmen: Groß-Wosek a. d. Elbe, auf Sandboden zahlreich; Posen: Lissa, in einer

Kiesausscliachtung am Bahidiof von Reisen (leg. Scholz pro P. argentea X silesiaca); W e s t p r e u ß e n:

Neumühl im Kr. Stargard (leg. K 1 i n g g r ä f f ; wurde auch von Z i ni m e t e r für die echte collina Wibels

gehalten, nähert sich jedoch in der Behaarung ein wenig der P. sordida); Ruß band: Serpuchov a. d.

Oka im Gouv. Moskau (leg. Petunnikov); Belgorod im Gouv. Kursk (leg. J. Pallon 1902);

Schweiz. Schon Z i m m e t e r erwähnt (in Eur. Art. Pot. 11) eine von J ä g g i bei Glattfelden im

Kanton Zürich gesammelte Collina-Form, welche er zu P. collina Wib. zieht. Siegfried gründete,

wie es scheint, auf dieselben Pflanzen Jäggis seine ,,P. Jaeggiana" und deutete dieselbe als P. argentea X
verna. Für einige Exemplare von Zürich und Winterlhur, die ich gesehen, mag diese Deutung zutreffen,

für andere aber ist sie mir zweifelhaft. So sah ich einige von B e r n o u 1 1 i an der Leopoldshöhe bei Basel

gesammelte Pflanzen, von denen die einen als ,,P. Jaeggiana Siegir. /. superargentea" und die andern als

,,P. Jaeggiana f. superverna" bezeichnet sind. Die ersteren stimmen in allen ihren Charakteren genau

mit P. Wibeliana überein, und die letztern ließen sich auch, —• und vielleicht noch besser — als

P. verna X Wibeliana deuten. — Die Collinae von den rheinischen Standorten in der Pfalz und

in Hessen, die Zimmeter 1. c. ebenfalls bei P. Wibeliana unterbringt, gehören meines Erachtens

') Am angezogenen Ort habe ich die Gründe angegeben, warum ich den v i e I m i ß b r a u c h t e n, in alter und neuerer

Zeit nur Verwirrung anrichtenden Namen „P. collina Wib." ganz fallen ließ.

Bibliotheca botaniea. Heft 71. "
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nicht zu ihr; auch bezweifle ich die Richtigkeit seiner Angabe: „Hohentwiel in Baden". (Von

20 in Zinimeters Herbar als P. collina Wib. etikettierten Bogen gehört nur eine r, der n^it der collina

von Moskau belegte, zu ihr.)

185. l'oteiitilla .Joliaiiiiiiiiaiia Goir.

C a u d e -x pluriceps surnilns floriferos taniujii (rarissiine ununi altorumve .stt^rilem) eniittens;

caules suberecti vel adsceiidenles 20—30 cm longi a medi(t, interdum fei'e a basi dichotouKvranuisi

ramis primaiiis i>anniculato-coryml)osis multifloris, sicut pedunculi et ])eti()li puboruli et i)ilis longioribus

sparsim obsiti; f o I i a radicalia et caulina (c.xceptis supremis ternatis) quinata; s 1 i jt ii 1 a e infimae

longe adnatae auriculis lanceolatis, caulinae parvae ovatae vel oblongae ut plurimum integrae; f o ! i o I a

e basi longe cuneata edentata obovata vel oblongo-obovata, profunde inciso-serrata serraturis iilriiique

3—5(—6) acutis vel subobtusis margine planis, dente terminali prominulo et praesertim in foliis superioribus

valdc porrecto, margine longe ciliata, supra viridia modice adpresso-pilosa, quandoque sericeo-m.icantia,

sublus cano-tomentosa et pilis mollibiis longis villosa; flores longe pedunculali pedicellis in fructu

paulo di'clinatis (non refloxis) 10 nun lati; calyx canus molliter villosus, s e j) a 1 a externa oblouga oblusa,

paiilo linviora quam interna ovata acuta: petala obovata eniarginata calyccm iiaruni superantia,

flava; c a r p e 11 a niatura subrugulosa; Stylus basi minus incrassatns quam in P. argcnti'a. vix pa]>il-

losus, longitudine carpelli maturi. Tj.. Flor. Maj.— .Tun.

J. Johanniniana Goiran, Spec. morphogr. veget. 45, ic. t. 3. (1875); Ziniin. Riir. Art. Pot. 12; P. s o r d i d a

B. P. .1 o li a II n i n i a n a Asch. & Gr. Syn. VI. 724.

Ilal)ituell steht auch diese Art der /-•. argentea nahe, unterscheidet sich aber sofort durch einen viel

schwächeren Filz der Blattunterseite und die langen weichen Zottenhaare, welche besonders den Filz dicht

überlagern; ihr Griffel ist am Grunde weniger typisch angeschwollen. Die P. WiheJiana besitzt einen feineren

und dichteren, von langen Haaren fast freien Filz, kürzere Bezahnung und nicht den langen Mittclzalm

dii' HLitlrliiMi, wi'lcher die /'. .lnlKiniiiniaita gut charakterisiert. P. sordida besitzt eine rauhere Zotten-

behaaiiiiig und einen schlecht ausgebildeten Filz, ihre Blattunterseite ist schmutzig graugrün. Von P.

Wicmaiiniiina. mit welcher Blocki (im Herbar Zimmeters handschriftlich) die P. Johanniniana

ideiililizieren wollte, ist sie sehr verschieden.

Vorkommen : \n^ jetzt mir in <
) li e r i t a 1 i e n, in der Gegend von Verona gesammelt, l^'ür

Tinil ist sie jedenfalls noch sehr zweifelhaft, denn die von Z i m m e t e r und S a u t e r aus Südtirol als

/'. Johanniniana bestimmten und ausgegebenen Pflanzen stimnuui nicht mit denen von Verona ülierein,*)

deshalb kann auch das Zimmetersche und .Saulersche Synonym ..P. Hausinanni Uechtr." nicht zu ihr

gestellt werden. Die Angabe von W <> ii y & C a m. Fl. Fr. Vf. 190, daß sie in Frankreich, Depart. Basses-

.\lpes. vorkomme, liedarf s(>hr dei' Bestätigung.

Var. caespitosa Hig» in scIhmI.; /'. vcronensis Zimm. in schcd. jip. — Differt a typo statura nuilto

hinniliore (5— 15 cm), surculis numerosis caespitose congestis, caulibus plerumque a basi ramificatis,

tomento in pagina fol'orum inferiore saepe densiore magis albicante, inflorescentia magis condensata.

— R igo sammelte die Varietät — wohl nur eine Standortsform — auf den sonnigen trockenen Weiden
der Kalkliiigel um \'erona. Der Blattscluiil I der Johanniniaua ist bei ihr (dl weniger markant ausgeprägt,

als bei der typischen Form, der Mittelzahn der Teilblättchen weniger vollgestreckt. Als .,P. i'emnonsis

Zimm." wurde sie von Herrn H u t e r veideilt (leg. R i g o bei Verona, 14. V. 1899).

') Vergl. Pot.-StiKl. 11. 23.
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X P. argentea X Johanniniana; P. Goriani Zimm. Beilr. 22 (1889); P. veronensis Zimm.
in sched. pp. — Für diesen Bastard halte ich mehrere Pflanzen aus der Gegend von Verona, die offenbar

zwischen den Stammarten die Mitte halten, unter andern eine von G o i r a n 1890 gesammelte und in

Siegfrieds Exsiccaten unter i\o. 151 b als .,P. argentea L. Forma" ausgegebene. Diese letztere stimmt
genau überein mit den Original-Exemplaren der P. Goirani, welche G o i r a n 1885 an Z i m ni e t e r

eingesandt hat und die ich in dessen Herbar studieren konnte. Der Bastard steht durch die Anwesenheit
ziemlich reicher langer Zottenhaare der P. Johanniniana etwas näher als der P. argentea; der Einfluß der

letzteren macht sich aber deutlich bemerkbar durch einen dichteren, weißeren Filz, durch eine unregel-

mäßigere, der P. argentea sehr ähnliche Blattbezahnung und durch einen am Grunde stärker und warzig

angeschwollenen Griffel.

Für P. super-argentea X Johanniniana halte ich einige von Hute r zugleich mit P. Johanniniana

var. caespitosa (s. diese) als ,,P. veronensis Zimm.-' verteilte, welche Rigo zugleich mit dieser sammelte
und vermengte. Sie zeichnen sicli durch einen sehr dichten weißen Filz und sehr kleine Blüten aus.

136. Poteiitilla sordida (Fries) Zimm,

Caudex multiceps; caules adscendentes vel prostrati. rarius suberecti, 20—40 cm longi,

plerunique a tertio inferiore vel a basi ramosi diffuse panniculato-corymbosi, sicut pedunculi petiohque

pubescentes et pilis longioribus sparsis obsiti; f ol' a radicalia et caulina inferiora 5—Vnata longe petio-

lata; stipulae foliorum radicalium ferrugineae adnatae auriculis lineari-lanceolatis valde protractis,

caulinae ovato-laneeolatae acuminatae vel ovatae acutae. plerumque integrae; foliola e basi cuneata

oblongo-obovata vel oblonga + profunde inciso-seiTata dentibus pro varietate paucis aut multis, acutis

vel subobtusis praedita, dente terminali non aut paruni. prominente, supra m.odice pilosa, interdum.

glabrescentia viridia, subtus tomento incano saepe parcissimo et pilis strigosis ± crebrioribus obtecta,

sordide canescentia aut sordide virescentia; flores 10—12 mm lati longe pedunculati pedunculis in

fructu plerumque dechnatis vel subreflexis; calyx tomentulosus et ± dense villosus, sepala subaequi-

longa acuta, externa lineari-oblonga, interna ovata; petala obovata emarginata calycem aequantia

vel paulo superantia, flava; carpella niatura rugulosa; s t y 1 u ; longitudine carpellum subaequans

saepe non typice coniformis basi parum incrassatus. Ij.. Flor. iMaj.— Jul.

P. sordida Zimnieter, Eur. Art. Pot. 12 (1884) s. ampl.; P. sordida C. P. eu-.sördida Asch. & Gr. Syn.

VI. 724; P. argentea var. sordida Fries, Novit, ed. 1. VI. 89 (1823). — Sollte sich nicht auch die P. a r g e n t e a

var. virescens Wahlenbg. in Vetensk. Acad. Handl. 1821, 316, wenigstens z. T. auf P. sordida beziehen?

Mit P. argentea und P. Wibeliana ist diese Art, trotz ihres argentea-artigen Habitus nicht leicht

zu verwechseln, wenn man ihren spärlichen und schlecht gebildeten Filz auf der Blatlunterseite und die

darüber hegenden charakteristischen Striegelhaare, sowie ihre zottigen (kaum filzigen) Kelche beachtet.

Näher steht sie der P. Johanniniana, die aber eine weichere und längere, meist auch dichtere Zotten-

behaarung, einen besser gebildeten Filz hat und einen längeren Endzahn der Blättchen aufweist. Wenn
bei kleinen Pflanzen der uar. typica die Behaarung der Blattoberseite sehr stark wird und sie vielleicht

auch noch einige sterile Triebe zwischen den Blütenstengeln aufweisen, kann bisweilen die Unterscheidung

von gewissen Formen der P. leacopolitana sich schwierig gestalten.

Die Verbreitung der P. sordida ist eine recht eigentümliche; sie tritt nämlich in drei weit

voneinander getrennten Gebieten , und zwar in jedem derselben in einer andern geographischen

Varietät (Rasse) auf: erstens in Südschweden und N o r d o s t d e u t s c h 1 a n d, zweitens
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in B ö h m o n, uiid driLleius in W e s l d e u l s c ii I a n d und Ost I r a n k r e i c h. Weiteres darüber

bei den Varietätoii.

Varietäten. Wie soeben bemerkt, ändert die Art — in nnsei'em Sinne aufgefaßt — regional ab:

Var, genuina Tii. W.; P.sordida Zimm. 1. V. sensu stricto; P. collina var. sordida Fries, Summa

veget. 141 (1846). Gaules e basi decumbente adscendentos caudiculis sterilibus et rosulis centralibus

]>lerumf[ue nuUis; folia inferiora quinata: folinla e basi longe-cuneata oblongo-obovata, antice utrimque

dentibus 2—3 acutiusculis vel siibobtiisis, inlerdum mai'gine subrevolutis instructa; inflorescentia cymosa

plerumque multiflora. Nord liebe Rasse. — Genuina nenne ich diese Varietät, weil zu ihr die

zuerst von Fries als sordida unterschiedene Form gehört. Sie ist selbst wieder variabel, indem sowohl

der Filz der Blatlunterseite, als auch die längere Sti'iegelbehaarung der Pflanze bald stärker, bald schwächer

auftritt und ihre Färbung dadurch bald mehr ins Grüne, bald mehr ins Graue spielt. — Am längsten

bekannt ist sie aus Süd Schweden (Oeland). In Deutschland ist sie am vebreitetsten in W e s t-

p r e u ß e n; icli besitze sie (zun\eist von H. K 1 i n g g r ä f f gesammelt) von Danzig mchrorts, aus dem.

Kreis Karlhaus (Snu'utau. Fischerhütte, Schlawk, Karthaus), aus dem Kreis Neustadt (Schmelz, Kilau);

ferner besitze ich sie aus Branden b u r g: Bezirk Frankfurt a. d. Oder, von Schwiebus (Galgensee),

und endlicli von Berlin: ,,Picheisberge, in colhbus arenosis" (legil O e nicke 1843 pro P. Güntheri Pohl.).

Wahrscheinlicli ist sie weiter verbreitet und bis jetzt nur übersehen oder für P. argentea gehalten worden;

hat doch auch Z i m m e t e r alle vorhin genannten Exemplare aus Westpreußen als ,,Formen der P.

argentea" beslin\mt. — Durchgehends sind die deutschen Exeniplare stärker zottig behaart und tragen

über den^ Filz der Blattunterseite die charakteristische Striegelbehaarung der Collinae deutlicher als die

schwedischen, welche ich aus dem. Herbarium norn^ale von El, Fries kennen gelernt habe, stimmen

aber im übrigen mit einigen der letztern sehr gut überein.

F. humifusa; P. sordida var. Imnujnsa Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 725 (1904); P. collina var.

humilusa Fries, Summa veget. I. 171 (1846); P. humifusa Zimm.. Eur. Art. Pot. 12. Gaules floriferi prosIrati

in orbem. patentes fere semper intermixtis rosulis sterilibus; inflorescentia valde ramosa divaricata.

Eine F(irm, wfdclu» in Schweden und in Norddeutschland diiich tHiergänge mit der sordida genuina ver-

bunden und nicht wohl als besondere Varietät von dieser abzutrennen ist. Habituell läßtsiesich auch schwer

von der folgenden unterscheiden.

Var decipiens Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 725 (11104); P. decipiens Jord. Pug. pl. nov. 65

(1852); Zimm. B(utr. 21 (cum diagnose auctoris!). Gaules undique decumbentes saepe valde elongati,

riuril'ei'i plej'iiriM|U(^ intermixtis surculis sterilibus; folia inferiora 5—7nata; foliola e basi longe cuneata

olijongo-ohovala, antice utrimque dentibus 2—4 acutiusculis porrectis; inflorescentia effusa dichotome

ramosa ramis gracilibus flexuosis |)aucifloris. — Auch diese \'arietät schwankt bezüglicli der Quantität

dei' filzigen lind der längeren schlichten Behaarung in ziemlich weiten Grenzen, und nähert sich hin und

wieder so sein- der var. genuina, besonders deren forma humifusa. daß man kaum einen andern Grund,

gewisse Exemplare nicht zu dieser zu stellen, angeben kann, als weil sie im westlichen statt im nordöstlichen

Gebiet gewachsen sind. — In D e u t s c h 1 a n d ist sie mir nur aus Ober -Elsaß bekannt geworden,

scheint aiii r liier, besonders um Golmar. reclit häufig zu sein (P. Pctryana Blocki in sched.!). In F r a n k-

r V. i c h iiefindet sich der locus classicus J o r d a n s im Dc])artemenl Rhone, auf Gi'anithügeln um Lyon:

außerdem füiu'en sie R o u y & Ca m. u s noch auf für die Departements Jura, Gard und Seine. Da sie

filier zur /'. decipiens .lord. als Synonyme ,,P. adliita Wib. sensu sti'iclo" uml ..P. rhniana V. Midi." ziehen,

was ganz unstatthaft ist, bleibt es unsicher, was si e unter jener verstehen und das Vorkommen der echten

depicicns in jenen Departements, besonders im Dep, Seine, noch etwas zweifelhaft.

Nach R u y & G a m u s Fl. Fr. VI. 190 wäre in der Nähe der var. decipiens auch die P. suberecia

Jord. Pug. pl. nov. 65 (1852) unterzubringen, die sich von jener durch die zur Fruchtzeit aufrechten Blüten-

stiele und einen mehr argentea-arli^cn Habitus unterscheiden soll. Sie wird für die Umgehend von Nimes,

Dep. Gard angegeben. Da ich die Pflanze nicht gesehen Jiabe und die Behandlung der Collinae bei
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R u y & Camus ganz unzulänglich ist, bin ich nicht imstande, ihr den richtigen Platz in meinem System
anzuweisen. Nach S c li u r En. pl. Transs. soll sie übrigens dessen P. Baumgarteniana sein (??).

Var. Hedrichii Domin, Sitzungsb. d. böhm. Ges. Wiss. 1904. XIV. 5, tab. fig. 1—3; Asch. & Gr.

Syn, VI. 725. — Differt a typo et varietate praecedenti statura robustiore et altiore (3C—40 cm), cauHbus

e basi adscendente suberectis, foliis radicalibus (5—Vnatis) magnis. foholis fere circumcirca dentatis

dentibus utrimque 5—7acutis, foliolis foliorum caulinorum angustatis eloiigatis multidentatis, intermedio

haud raro bi- vel trifido, supra fere glabris, subtus tenerrime tomentulosis, pilos longiores rares gerentibus.

— Eine durch ihre reiche Bezahnung und schwache Behaarung höchst auffallende Pflanze, die aber, wenn
man sie einmal bei den CoUuiae unterbringen will — und einen andern Platz wüßte ich ihr nicht anzuweisen

— jedenfalls der P. sordida am nächsten steht. Gegen eine Rangerhöhung zur Subspezies der letztern

wäre wenig einzuwenden. — Ich sah sie 1903 lebend im botanischen Garten zu Prag, wohin sie im. Vor-

jahre, dem Jahr ihrer Entdeckung, durch den Garteninspektor H edrich verpflanzt worden war. Bis

jetzt nur aus M i 1 1 e 1 b ö h m. e n von Pikovice an der Säzava bekannt, hier aber angeblich in Menge,

X P- argentea X sordida. Im nördhchen Gebiet der P. sordida (genuina) kommen sowohl in

Schweden als in Deutscidand Zwischenformen zwischen ihr und der P. argentea vor, welche man mit großer

Wahrscheinlichkeit als Bastarde deuten kann. Beschreiben lassen sie sich kaum., da sie nicht gleichförmig

sind, sondern sich der P. argentea bald wenig auffällig, bald sehr stark nähern. Die Beurteilung dieser

Formen nach der mehr collina-, oder mehr argentea-aviigf^n Behaarung, nach dem. Blattschnitt und andern

Merkmalen, ist nicht leicht und wird nur von einem geübten Fachmann annähernd richtig geschehen können.

— Bei dem. von mir durchgesehenen Material der var. decipiens bin ich solchen Zwischenformen noch nicht

begegnet, zweifle aber nicht, daß sie auch in ihrem Gebiet nicht ganz fehlen werden.

137. Potentilla svanetica Siegfr. & Kell.

,,C a u 1 i b u s adscendentibus tomentosis, supra medium valde ramosis 40 cm altis; foliis rad.

longe petiolatis (8 cm) quinatis, raro 6natis cuneatis, caulinis quinatis; foliolis subsessihbus vel breviter

peliolulatis oblongis (long'tudo folii medii c. 2^/^ cm), regulariter et profunde serratis dentibus divergen-

tibus utrimque 3—6 acutiusculis dente medio porrecto, foliolis supra virentibus parce adpresse-pilosis,

subtus pube incana ton^entosis pilis dense crispis, nervis parum promjnentibus pilis adpressis longis serieeis

obtectis, margine folioli hinc inde revoluta; p e t a 1 i s aureis calycis lacinias supersntibus." (R. Kelle r.)

%. Flor. Jul.-Aug.

P. svanetic. a Siegfried & Keller in Engl. bnt. .Jahrb. XIV. 507 (1891).

Da ich diese Art bisher nur aus einem fragmentarischen Kulturexemplar der Siegfr iedschen
Exsiccaten (No. 651) kenne, mußte ich mich damit begnügen, Kellers Diagnose wörtlich wiederzugeben;

denn die besagte Kulturpflanze scheint, wenn sie wirklich aus Samen eines Original-
exemplars der P. svanetica a b s t a m m t (— in Siegfrieds Potentillarium kamen leider

häufige Verwechslungen vor — ) eine sehr rasche und starke Degeneration erfahren zu haben: von einer

Ähnhchkeit mit P. Johanniniana, der die Art sich nach R. Keller am nächsten anschUeßen sollte, kann

ich bei ihr nichts bemerken, ja, die so charakteristische co//ma-Behaarung der P. Johanniniana fehlt ihr so

gut wie ganz, selbst auf den Nerven der Blattunterseite; die Blüten sind klein, die Kronblätter nicht länger

als der graue kurzhaarige Kelch, die Blattunterseite ist von e'nem schwachen unvollkonimenen Filz graulich,

der Blattschnitt der einer P. canescens. Kurzum, wenn ich dieser Pflanze irgendwo im Freien begegnet
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wäre, hätto icli sie unbedingt für eine Form dei' P. canescens ti/pica angesehen und nie in der Gruppe der

Collinae gesucht. — Damit soll nicht gesagt sein, daß die von R. Kell e r untersuchte und beschriebene

Originalpflanze ebenfalls nicht in diese Gruppe gehöre, sondern nui' wahrscluMnlich geniachl werden, daß

die von .Siegfried als P. svanelica ausgegebene nicht von einer solchen abstanimt.

Vorkommen. Sie wui'de von S o m m i e r und L e v i e r 1890 im Kaukasus, Laudscjiaft

Mingrehen (Svanetien) am Oberlauf der Flüsse Neskra und Zschenis-Zschali zwischen 600 bis 1200 m Höhe

gesammelt.

138. Poteiitilla armeniaoa Siegfr.

Gaules adscendenles vel snbei'ecti validi 20—30 cni alti. pleruimpie ruljenles, a medio dichotome

ramosi rarnis subelongatis strictis su|)erne corynibosis multifloris, sicut pcdunculi et petioli cano-pubescentes

et pilis longioribus sparsis tantum obsiti; folia inferiora quinata longe petiolata; stipulae infimae

longe adnatae auriculis lanceolatis, caulinae semiovatae acutae (rarius lanceolatae), plerumque integrae;

foliola fol. caulin. (ddonga vel oblongo-obovata, parun^ profunde inciso-serrata dentibus utrimque
2— .0 obtusis, rarius subacutis, margine planis, supra flavescenti-viridia, parce pilosa, subtus lutescenti-

canescentia pube et tomento laxissimo simulque super nervös pilis longis accumbentibus vestita; f 1 o r e s

breviuscule pedunculati peduneulis in fructu erectis; calyx fructifer 12 mm latus ]Miberulus et pihs longio-

ribus subvillosus sordide lutescens. s e p a 1 a externa lineari-oblonga olitusiiisrula, nuiito breviora quam
interna late ovata acuta; p e t a 1 a . . . . (non visa); s t a m i n a 20 Filamentis bi'evibus, antheris dilatatc

ovalis iiilVrne emarginalis; c a r ]i e 1 1 a iiiimerosa rugosa dorso conspicne carinata; Stylus basi pariini

incrassatus (non ])apillosus) carpello inaliiri) subbrevior. T^. Flor. ,Iiin.— .lul.

P. a r m e n i a c a Siegfried in sehed. (1891); P. lazica .Siegfr. in sched. pp. : Hansskn. in herb. Bornmülleri pp.

Diese unzweifelhaft eigene und von J\ lazica Boiss. verschiedene Art wurde \on P. S i n t e n i s

a. 1890 in A i' rn e n i e n gesammelt, ang(d)lich zusamn^en mit der echten P. lazica. R. Keller sagt in

Kiigl. bot. Jahrb. XIV. 507, wo er die letztere, welche mit Originalen B o i s s i e r s übereinstimmen soll,

bespricht: ,, Nicht alle Pflanzen, welche Herr S i n t e n i s unter dieser Nummer (3160) herausgegeben hat,

sind identisch", beschäftigt sich aber nicht weiter mit den mit P. lazica nicht identischen. Wahrscheinlich

sind vom Samm.ler alle Exemplare der Nummer 3160 mit der Etikette ..P. lazica Boiss. (det. Siegfr.)"

ausgegeben worden, obgleich Siegfried gewisse Kulturpflanzen, die er aus Sanken der Sintenis'schen

Originale gezüchtet haben will, in seinem Exsiccatenwerk unter No. 648 als ,.P. armeiüctca" ausgegeben hat

(andere und anders aussehende dagegen als ..P. lazica"). — Mein Exemplar, das ich Herrn Sintenis
selbst verdanke und das die Siegfriedsche Bestimmung ,.P. lazica" trägt, geliört entschieden zu P. armeniaca,

111"! ii'i'li iliui gab ich die obige Diagnose, welche nun deuT nomen nuduni. Siegfrieds einen Hall

und l)esliiuuil(!n Sinn geben soll. Der Name ist jedenfalls haltbar, wenn ihn auch Siegfried selbst

später wieder fallen ließ und vielleicht nicht alles, was er unter ihm ausgab, zu unserer Spezies gehört.^)
— Gelegentlich der Revision der Potentillen des BornmüUerschen Herbars (Weimar) stellte sich heraus,

daß Herr B o r n ni ü I I e r schon ein .lalir früher als Herr S i n t e n i s (a. 1889) die Art bei Amasia im
P o t u s gesammelt, sie aber, durch H a u s s k n e c h t s Bestimmung veranlaßt, als ..P. lazica /. aprica"

ausgegeben hatte '^). Die Exemplare weichen von den armenischen nur unwesenthch durch eine etwas
weniger slumpfe, melir spitzliche Bezahnung der Blättchen und einen etwas weniger deutlichen Kiel der

M Gerade das in meinem Be.sitz .«icli lirfiridln lie Knlturexemplar ist verdächtig und stiiiiml nicht mit wildgewachsenen.
*) Die als ,,P. Inzica Boiss. /. nnihrasa (det. Hsskn.)" vom Ak-dagh in Cappadoiien ausgegebene Pflanze ist ziemlich

sicher ein Bastard der P. hirta var. pedata mit einer canescens- oder coWina-artigen Spezies.
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Früchtchen ab. — P. armeniaca läßt sich von P. lazica, der sie habituell allerdings ziemlich ähnhch sieht,

am schnellsten und leichtesten durch ihre breit-ovalen, nur spitzen innern Kelchzipfel unterscheiden;

bei der letztern sind diese oval-lanzettlich und lang zugespitzt.

Vorkommen: bis jetzt in türkisch Armenien, im obern Euphrat-Gebiet (Gegend von
Egin) zwischen Szadagh und Awschusch (leg. Sintenis 1890), und im P o n t u s bei Amasia, in der

subalpinen Region des Abadschi-dagh in 13—1400 m (leg. B o r n m ü 11 e r 1889).

139. Poteiitilla Sommieri Siegfr. & Kell.

,.C a u 1 i b u s decumbentibus vel adscendentibus, puberulo-tomentosis vel glabrescentibus. valde

ramosis; foliis radicalibus 7—5natis, caulinis infernis quinatis, supernis ternatis; foliolis oblongo-

obovatis basi cuneatis, utrinique C—Tdentatis. dentibus obtusis, nonhullis sat profundis, dente m.edio

plerumque prominente; foliolis supra viridibus glabris vel adpresse pilosis, pilis longis, infra incano-

tomentosis; petalis aureis lacinias calycis superantibus." (Keller.) Ij.. Flor. Jul.—Aug.

P. Sommieri („S o m m i e r ii") Siegfried & Keller in Engl. bot. Jahrb. XIV. 506 (1891).

Wiederum nur auf Fragmente eines S i e g f r i e d s c h e n, zu obiger Diagnose durchaus nicht

passenden Kulturexemplares (.\o. 642) angewiesen, kann ich bloß die Beschreibung R. Kellers wieder-

holen und muß mich vorläufig an diese halten. Im Anschluß an die lateinische Diagnose sagt er: ,.P.

Sommierii gehört zu den Collinae Sie nähert sich, wie die Vergleichung mit Original-Exemplaren

des Herb. Boiss. lehrt, in hohem Maße der P. silesiaca Uechtr., im Habitus sowohl als in der Pubeszenz.

Auch die goldgelbe Farbe der l'etalen haben sie beide gemein." — Es wäre höchst interressant. wenn sich

diese Ähnlichkeit aucli durch eine genaue mikroskopische L'ntersuchiing der Behaarungsart der

P. Sommieri. besonders des Filzes auf der Blattunterseite, ergeben würde, da letzterer bei P. silesiaca eine

-Mischung von Filz- und Sternhaaren darstellt und mehr als bei irgend einer andern Collina eine Teilnahme

der P. arenaria an deren Entstehung verniuten läßt. Wenn sich in der Tat unvollkomm^ene Sternhaare

auch bei P. Sommieri nacliweisen ließen, so fände zugleich die Anwesenheit vereinzelter Drüsenhaare,

welche Keller an den Blatt- und Blütenstielen eines Individuuu's derselben beobachtet hat, ihre Er-

klärung, denn die Stieldrüsen der P. arenaria gehen sehr gewöhnlich auf deren (primäre und sekundäre)

Bastarde über.

Vorkommen. Bis jetzt nur von S o m m i e r und L e v i e r a. 1890 im K a u k a s u s, Landschaft

Mingrelien (Svanetien). ini Tal des Ingur bei etwa 1250 ni Höhe gesammelt.

140. Poteiitilla laziea Boiss. & Bai.

Gaules adscendentes firmi 20—30 cm longi, laxe panniculato-corymbosi multiflori, plerumque

rubelli, sicut pedunculi et petioli parce puberuli et pilis longioribus sparsis obsiti; f o 1 i a radicalia et caulina

inferiora longe petiolata quinata, superiora et floraUa ternata aut simplicia; stipulae infimae fusces-

centes longiuscule adnatae auriculis linearibus longe protractis. caulinae ovato-lanceolatae integrae;

f 1 i 1 a e basi longe cuneata elliptica vel oblongo-obovata, a tertio inferiore inciso-dentata dentibus

utrimque 3—6 (in foliis supremis 2—3) oblongis vel lanceolatis aculis margine planis. utrimque viridia.
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supra parco pilosa vol subglabra, subtiis (tomeato destituta) super nervös pilis longis strigosis vestila;

f 1 o r e s longo peclunciilati peduncnlis gracilibus in fructu erectis, conspicui ca. 15 mm lati; calyx (nulla-

tenus tomentosus) viridis pilis longis patentibus subvillosus, s e p a 1 a externa lineari-oblonga obUisiuscula,

breviora quam interna lanceolata aciiminata: p e t a 1 a obovata leviter emarginata calyce sesqui-longiora,

intense aurea; stamina 20 lilamcntis longis, antheris ovatis; carpella ovoidea rugosa dorso filo

carinali vix visibili cincta; Stylus subterminalis basi papilloso-incrassatiis longitudine carpelli niaturi.

Ij.. Flor. Jul.—Aug.

P. 1 a z i c a Boissier et Balansa, Fl. or. II. 716 (1872); P. c o 1 1 i ii a v a r. g r a ii d i f 1 o r a Boiss. olim. in sched.

Die Diagnose B oi ssiers wurde hier nach den Originalexemplaron seines Herbars ergänzt. Die

All unterscheidet sich von allen ihr habituell nahe stehenden leicht durch das gänzliche Fehlen der Filz-

bekleidung, durch ihre lebhaft grüne Färbung, die spitze Bezahnung der Blätlchen und vor allem durch

die verliältnismäßig schmalen lanzettlichen, lang zugespitzten Innern Kelchzipfel. Die Abwesenheit des

Filzes läßt es als fraglich erscheinen, ob sie nicht besser in der Gruppe der Chrysanthae untergebracht würde,

welchen sie auch habituell näher steht als den meisten Collinae. .Schon Boissier machte (1. c.) auf ihre

Ähnlichkeit mit ,,P. heptaphylla" (— er meint damit P. thuringiaca — ) aufmerksam, und unterscheidet

sie von dieser durch nur fünfzählige Blätter. Aber die G r u p p e der Chrysanthae umfaßt auch mehrere

Arien mit 5zähligen Blättern.

Vorkommen. K I e i n a s i e n : in türkisch L a z i s t a n (Pontiis lazicus) bei Dzimil in

der subalpinen Hegion in etwa 1800 m Höhe (locus class.; leg. Balansa 1866); nach R. Keller auch

in türkisch Armenien, Gegend von Egin im obern Euphratgebiet. zugleich mit P. armeniaca

(leg. S i n t e n i s 1890 sub No. ,3160). Was ich 1904 im Herbar S i n t e n i s unter No. 3160 noch vor-

fand, "(diörle alles zu /-'. (inncniaca (s. diese).

141. Poteiitilla radiata Lehm.

„P. caulibus erectis elongatis foUolis multifloris petiolisque ])atonter pubescentibus. floribus parvis

apicc condensato-corymbosis; foliis inferioribus septenatis. superioribus quinalis. supra subglabris. subtus

incumbenti-pilosis; foUolis in orbem dispusitis cuneiformibus antice profuiule incisis. infimis lateralibus

multo nünoribus sessihbus trifidis, sequentibus quinquefidis subpetiolulatis. intermedio septemfido,

segmentis oblongis acutiusculis, superioribus sensim majoribus; stipulis caulinis integerrimis acutis lanceo-

latis. superioribus oblongis; sepahs externis oblongis obtusiusculis. rehquis paulo longioribus ovatis acutis;

petalis obcordatis calyce valde piloso paulo longioribus, luteis." (Lehman n.) %.

P. radiata Lehmann, Ind. sein, heut. bot. Hambg. 1849, 9; it. Rev. Pot. 127. ic. t. 45.

Eine sehr kritische .Spezies, welche sich einer genauen Untersuchung entzieht, nachdem das,

wie es scheint einzige Exemplar, das Lehmann besaß und beschrieli. aus dessen Herbar zu Prag ver-

schwunden ist, wahrscheinlich weil es Ö e 1 a k o v s k y. der es gelegentlich eiinual mit den böhmischen

Cnllinac verglich, zurückzustellen vergessen bat. Kein neuerer Botaniker hat sie wieder gesammelt oder

gesehen, und alle (auch B o i s s i e r in der Flora orientalis) berufen sich auf Lehman n, der uns leider

nicht sagte, von wem er sie erhalten, und nui' ,,\ o r d - P e r s i e n" ohne nähere Standortsangabe als

ihi' X'aterland bezeichnet. Die Vermulung (! e I a k o v s k y s. daß die Pflanze von L e h m a n n im bot.

(iarten zu Hamburg kultiviert woi'den sei. ist nicht wahrscheinlich, da Lehmann bemerkt: ,,(v. s.)" d. h.

vidi siccam; andernfalls hätte er, wie sonst ,,v. v." d. h. vidi vivam, oder .,v. v. et s." gesetzt.



Sowohl bei L e li m a n n, als auch bei B o i s s i e r ist die P. radiata offenbar an falscher Stelle

eingereiht. Daß sie C e 1 a k o v s k y in ÖBZ. 1889. 247 zu den CoUinae bringt, würde mir wenig impo-
nieren, denn er beherrschte das Feld der Gattung nicht genügend; aber er beruft sich dabei auf P u r k y n ö,

welcher die Lehmannsche Sammlung durchstudiert hat und den ich aus seinen darin hinterlasfeenen

Bemerkungen zu verschiedenen kritischen Formen als einen der scharfsichtigsten Kenner der Potentillen

schätzen gelernt habe. Dieser soll bei P. radiata bemerkt haben: ..Sicher eine P. collina und mit den

Nun^mern 131 und 1.33 (d. h. P. raniincaloides HB. und P. nevadensis Boiss., zwischen welche sie L e h-

m a n n gestellt hatte) nicht verwandt."

Zur Ergänzung der L e h m a n n s c h e n Diagnose lasse ich noch die Beobachtungen folgen, welche

Öelakovsky an der Originalpflanze gemacht hat. ,,Es ist das eine kräftigere Form mit dickeren,

ca. 25 cm hohen, reichlicher beblätterten Stengeln. Die Behaarung der Blattunterseite ist dieselbe wAa

bei P. Lindackeri, anliegend seidig-langhaarig und dazwischen kurzflaumig. Hauptsächlich unterschieden

ist die P. radiata von P. Lindackeri durch die kürzer keilförmigen, nur vorn tief eingeschnitten-gezähnten^

bloß 3—Vzähnigen Blättchen der siebenzähligen, im Umkreis kreisrunden unteren bis mittleren Stengel-

blätter. Die Bkunenblätter der P. radiata sind auch nur wenig länger als der Kelch. Die unteren Blatt-

scheiden sind auffallend groß, schön braun, glatt und etwas glänzend, am Rande langgewimpert."

Leider wird die Stellung der P. radiata auch bei den CoUinae so lange unsicher bleiben, bis wir ihre

Griffel genau untersuchen können, denn es bleibt nicht ausgeschlossen, daß sie in die sehr formenreiche,

aber durch ihre außerordentlich charakteristischen Griffel vorzüglich chaj'akterisierte Gruppe der

Persicae gehört.

H. P e V e r 1 e i n (Denkschr. d. kgl. bot. Ges. Regensbg. VIT. \. F. I. 1898. 51) zog zu P. radiata

Lehm., die er in die Gruppe der ,,Canescentes" stellt, ,,eine von L o r i t z im städtischen Alleegarten zu

Regensburg gesammelte, dortselbst aber jedenfalls angepflanzte oder verwilderte Art". Beschrieben hat

er sie nicht und bemerkt nur: ,.Bei den mir vorliegenden Exemplaren fehlen allerdings die charakteristischen

siebenzähligen unteren Blätter." — Auf meine Bitte wurde mir diese vermeintliche P. radiata aus dem
Herbar der bot. Gesellschaft zu Regensburg zur Ansicht eingeschickt. Ich kann darin nur die P. inter-

media L. car. canescens Rupr. mit noch wenig entwickeltem Blütenstand erkennen, welche bekanntlich seit

etwa 1870 in Deutschland häufig eingeschleppt angetroffen wird, aber Herrn Poeverlein zur Zeit,

als er seine Abhandlung über die bayrischen Potentillen schrieb, noch unbekannt gewesen zu sein scheint,

da er sie nicht erwähnt.

142. Poteutilla tliyrsifloia (Hüls.) Zimm.
.

C a u d e X mulficeps tempore florendi plerumque etiam surculos sterilies et rosulas centrales

proferens; caules adscendentes vel basi prostrati in orbem patentes 10—25 cm longi. a medio vel fere

a basi dichotome-ramosi ramis gracihbus laxe corymboso-cymosis vel panniculatis multifloris, sicut

pedunculi et pet'oli plerumque parce puberuli virides aut rubelli, rarius incano-pubescentes; f oli a radi-

calia 5—7nata longe petiolata. caulina quinata; stipulae infimae subscariosae adnatae auriculis

lineari-lanceolatis valde protractis. caulinae ovato-lanceolatae acuminatae integrae: foliola foliorum

inferiorum e basi ± longe cuneata oblongo-obovata, profunde inciso-serrata dentibus utrimque (3—)4—

6

oblongis subaequalibus margine planis acutis vel obtusis porrectis, terminal! non aut parum prominulo,

supra viridia parce pilosa (raro piUs crebrioribus incumbentibus subsericea), subtus tomento tenui et,

praesertim super nervös, piUs strigosis adpressis + dense obtecta, viridi-canescentia, rarius albo-canes-

centia, saepe sericeo-micantia; fohola foliorum caulinorum superiorum angustiora et apice paucidentata;

flores longiuscule pedunculati (pedunculis in fructu \tx declinatis) ca. 12 mm lati; calyx pubescens

Bibliotheca botanica. Heft 71. 38
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et pilis longioribus subvillosiis cano-virescens; sepala externa lineari-lanceolata obtusiuscula, interna

ovata acuta externis paulo longiora vel aeqiiilonga; p e t a 1 a obovata leviter emarginata calycem parun^

superantia, flava; f i 1 a m e n t a longa, antherae parvae ovatae; c a r p e 1 1 a ovoidea tenuiter rugulosa

fere ecarinata; Stylus basi parum incrassatus non papillosus, carpello maturo subbrevior. 1^.. Flor.

(Maj.—)Jun.— Jul.

P. thyrsiflora Zimmeter in Kern. Fl. exs. autr.-hung. no. 446. Schedae II. 21 (1882); it. in Eur. Art. Pot. 11

(1884); Petunnikov, Act. hört. Petr. XIV. 41, ic. t. X; P. c o 1 1 1 n a s u b s p. P. t li y r s i f 1 o r a Th. W. Pot.-Stud. I. 30,

II. 22; F. W i e m a n n i a n a C. P. thyrsiflora A.seh. & Gr. Syn. VI. 730 ; P. c o 11 i n a v a r. t h y r s i f 1 o r a Hülsen

in schedis olim, ex Zimm. 1. c.

Die Art unterscheidet sich von den ihr nächstverwandten P. Wiemanniuna und P. leucopolitana

durcli (iine reichlichere Bezahniing der Teilblättchen und eine grünere Färbung, durch letzteres Merkmal

auch von P. siksiaca. Sie besitzt meist einen kräftigeren Wuchs und größere Blätter, als die drei genannten.

Da sie aber ziemlich veränderlich ist. muß man bei der Bestimmung darauf achten, ob bei einer gegebenen

Pflanze wenigstens die Mehrzahl der in der Diagnose gegebenen Charaktere zusammentrifft.

Verbreitung: auf sonnigen Hügeln und in trockenen lichten Kiefernwäldern sehr zerstreut; bis

jetzt in folgenden Ländern beobachtet: Deutschland: Westpreußen, Posen, Schlesien, Sachsen

(Elbhügclland), Bayern (Mittelfranken); Österreich: Zentralböhmen. Galizien, Südtirol; Rußland:
Livland, Gouv. Moskau. Kursk. Pol(>n.

Varietäten. In einigen l'iinklen ändert die Spezies in ziemlich weiten Grenzen ab; so schwankt

die Bezahnung der Blältclien zwischen spitz und sehr stumpf, die Behaarung der Blattoberseite nimmt

zuweilen so zu, daß sie grauschimmernd werden, die Blattunterseite ist bald schwach filzig und gelblich-

grün (so besonders in Sachsen, Bayern, Böhmen), bald dichtfilzig und weißgrau (so häufig an den Pflanzen

aus Norddeutschland und aus Kußland); auch die Größe der Blüten und das Längenverhältnis der innern

zu den äußern Kelehzipfeln wechselt etwas. Wo man solchen Formen an beschränkten LokaUtäten

nebeneinander begegnet, wird mau sie wohl meistens als in den Standortsverhältnissen begründet ansehen

klinnen und braucht sie kaum besonders zu benennen; allein einige Abänderungen sind bedeutender und

dürften den Wert geographischer Varietäten oder Rassen haben. Zu diesen rechne ich die

folgenden, die ich neben der P. Ihi/rsiflora typira aufstelle:

Var. argenteiformis Th. \V.; P. argmlcaeformis Kauffmann, Flora v. Moskau 159 (1869); Petunn.

Act. hört. Petr. XIV. 39, ic. t. I.V. — Differt a typo foHoHs anguste oblongo-obovatis (antice parum dila-

tatis) vel oblongis, crebrius et minus profunde dentatis dentibus utrimque 5—8 latiusculis subacutis,

pagina inferiore foliolorum minus strigose-pilosa. Außer den angegebenen, allerdings sehr in die Augen

fallemlen Merkmalen läßt sic'h kaum ein Unterschied dieser mir in schönen Exemplaren vorUegenden

Varietät von der typischen thyrsiflora angeben, wie auch Herr A. Petunnikov, dem ich sie verdanke,

1. c. selbst bemerkt. Sie wurde zuerst a. 1864 von Petunnikov zusammen mit dem Akademiker

H 11 |) r e c h t im Gouvernement Moskau bei Serpuchov a. d. Oka auf sandigen Hügeln gefunden

und bis jetzt in keiner andern Gegend angetroffen, denn die von Kauffmann aus den benachbarten

Gouvernements Tula und Rjäsan angeführten Exemplare gehören nach Petunnikov nicht zu ihr.

Var. isosepala Th. VV. in Asch. & Gr. Syn. VI. 730 (1901); P. isoscpala Blocki in schedis. —
Differt a typo foliis inferioril)us |ihniuiis 7natis, l'oliolis obovatis antice valde dilatalis et fere inciso-crenatis,

(b'nliluis subinaecpialibus, apice plerumipie rotundatis, band rai'O uiio allerove denticulo instructis, floribus

niajui'ihus (I.t mm), sepalis omnibus ae(iuilüngis, externis latiusculis. — Eine große rolniste Form, welche

B 1 o c k i für spezifisch verschieden von der P. thyrsiflora Hülsens hält und zuerst als ,,P. thyrsiflora Zimm.

(an Hülsen ?)", nachher aber als ,,P. isosepala Bl." ausgab. Das Merkmal der gleichlangen Kelchzipfel

allein würde wenig bedeuten — es kommt nicht selten auch an der typischen thyrsiflora vor — , aber der
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robustere Wuchs, die großen 7zähligen Wurzelblätter, die dicken, stark beblätterten Stengel, größere

Blüten und besonders die Form und Bezahnung der Blättchen, dies alles zusammengenommen macht

die Pflanze so auffallend, daß m,an sie immerhin als eine besondere Varietät oder geographische Rasse

auffassen kann. Sie ist bis jetzt nur von Lemberg in Galizien bekannt, wo sie auf den grasigen

Sandtriften von Kortumöwka zusammen mit P. argentea wächst. — Die P. Andrzejowskii Bl. von dem-
selben Standort wie die isosepela, welche A s c h e r s o n & G r a e b n e r ebenfalls als eine Rasse der P.

thyrsiflora bringen, ziehe ich zu P. argentea X thyrsiflora.

Var. brixinensis Tli. W. Differt a typo omnibus plantae partibus minoribus et gracilioribus,

foliis radicalibus relative parvis, fere semper quinatis raro intermixto uno alterove 6—Vnalo, foliolis

blandioribus (non nervosis) minus crebro dentatis dentibus utrimque (2—)3—5, terminali paulo, in foliis

superoribus notabiliter prominulo, supra o b s c u r e-viridibus, sublus albo-canescentibus, floribus paulo

minoribus (10 mni). — Ich habe diese südtiroler Collina, die mir jetzt in einer großen Anzahl von Exemplaren

von verschiedenen Lokalitäten vorliegt, in Pot.-Stud. II. 22 für P. thi/rsiflora erklärt und wüßte sie auch

heute noch nicht bei einer andern Spezies unterzubringen. Aber sie weicht doch in manchen Punkten,

besonders auch habituell, von der typischen Form so bedeutend ab, daß man sie mindestens mit demselben

Recht, wie die beiden vorhergehenden, als eine besondere geographische Varietät auffassen kann. Ich

benenne sie nach B r i x e n, in dessen Umgebung sie am häufigsten zu sein scheint. Von Z i m m e t e r

und Saut er wurde sie unter den Namen P. confinis. P. alpicola. P. Wiemanniana. P. Johanniniana

und P. collina Wib. ausgegeben. Zimmeter führt zwar in Eur. Art. Pot. 11 die P. thyrsiflora von

Bozen und Brixen auf, zog aber in Beitr. 18 diese Angabe wieder zurück und schlug die Pflanzen, die er

für P. thyrsiflora gehalten hatte, zu seiner neuen P. Saiiteri. Danach ist es wahrscheinlich, daß er dabei

ganz andere Formen als die unsere im Sinne hatte, da die P. Sauteri ,,eine der größten Formen der Collina-

Gruppe" sein soll (
— tatsächlich ist sie eine große Herbstform der P. argentea, welche mit P. thyrsiflora

absolut nichts zu tun hat — ).

Unsere Varietät ist in allen Teilen kleiner und schmächtiger als die lyjtische und die zwei andern;

in Schnitt und Bezahnung der obern Blätter erinnert sie auch mehr als diese an P. argentea, so daß die

vorkommenden Bastarde mit letzterer oft nicht leicht von der reinen var. brixinensis zu trennen sind. —
Bis jetzt nur in S ü d t i r o 1, im Eisacktal von Brixen bis Bozen und im Etschtal von Meran bis Trient

gefunden, dürfte aber weiter südlich auch auf itahenisches Gebiet übergehen.

X P. argentea X thyrsiflora. Bastarde der P. argentea mit der P. thyrsiflora typica und der

var. argenteiformis habe ich bis jetzt noch nicht gesehen (sie werden wohl nicht ganz fehlen), dagegen sind

solche mit den Varietäten isosepala und brixinensis von B 1 o c k i und mir nachgewiesen worden.

Die Form P. argentea X thyrsiflora v. isosepala; P. arenicola Blocki, Allg. bot. Zeitschr. 1896, 5,

hält gut die Mitte zwischen beiden Stammarten und soll zwischen diesen bei Lemberg ziemhch häufig

sein. Doch unterscheidet Blocki auch von dieser wieder eine ,,P. siiper-isosepala X argentea" und eine

,,P. siiper-argentea X isosepala" .
— -Für eine P. super-argentea X thyrsiflora v. isosepala halte ich auch

die an demselben Standort wachsende P. AndrzejoiV.skii Blocki ÖBZ. 1888, 407, welche in Behaarung,

Blattschnitt und durch kleinere Blüten der P. argentea nahe rückt. Blocki freihch erklärt sie für eine

besondere Spezies und Ascherson & Graebner führen sie als Rasse der P. thyrsiflora auf.

Die Form P. argentea X thyrsiflora v. brixinensis findet sich in Südtirol, besonders in der Umgebung
Brixens, nicht selten und zwar in verschiedenen Hybridationsstufen, so daß die Pflanzen zuweilen so stark

zur einen oder zur andern Stammart neigen, daß es schwer hält, in praxi eine Grenze des Bastards gegen

beide hin festzustellen. Er wurde auch von Zimmeter und S a u t e r unter denselben Namen ver-

teilt wie die P. thyrsiflora v. brixinensis.

X P. thyrsiflora X Wiemann inna \

X P. Opizii X thyrsiflora \ s. hinter den mit P. thyrsiflora beteiUgten Arten.

X P. arenaria X thyrsiflora
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148. Potentilla silesiaca Uechtr.

Ca u (lex multiceps simul cum cuulibus llurilcris siiivulus steriles siibcaes|iituse aggregatos pruk'rens;

c a u 1 e s e basi proeumbente adscendenles 6—10 cm longi folia radicalia pai'um superantes, superne

cymoso-corymbosi pluriflori, sicut pedunculi petiolique tomentulosi et pubescentes, pilis longioribus parce

obsili; folia radicalia breviter aut longius petiolata 5—7nata. caulina 5nata, suprema tcrnata; s t i p u 1 a e

iiilimae siibscariosae longiuscule adnatae auriculis liiieari-lanceolatis, caulinae lanceolatae acuminatae

integrae; f o 1 i o 1 a e basi integra cuneata late obovata antice rotundata, fere crenato-dentata denticulis

utrimque 8—5 parvis ovatis obtusis aeqiialibus. supra viridia + adpresse sericoo-pilosa. subtus nervosa

derise ciricreo-tomenlosa et super nervös sericeo-micanlia ; flores breviuscule pedunculati peduncnlis

gracilibiis in fruclu declinatis, 12—15 nun lati; calyx tomentulosus et villosus post anthesin notabiliter

auclus, sepala subaequilonga. externa lineari-oblonga, interna late-ovata acuta; petala obovata

emarginata oalycem plerumque nuilto (interdum fere duplo) superanlia; stamina 20 antheris parvis

subovatis; carpella ovoidea rugulosa ecarinata; Stylus subterminalis non typice coniformis, basi

])aruin incrassatus, carpello sul)l)revior. %. Flor. (Apr.—)Maj.—Jun.

P. silesiaca Uechtritz, 44. Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kult. 1866. 82. (1867); it. in ÖBZ. 1871. .341; Zimm.

Eur. Art. Pot. 11; P. W i e m a n n i a n a c) silesiaca Garice Fl. Deut.sclil. ed. 16. 149 (18'.)0); P. W i e m a ii n i a n a A.

P. Silesiaca Asch. & Gr. Syn. VI. 727. (1904).

Diese Art ist gut charakterisiert und von den andern ColUnae ziemlich leicht zu unterscheiden.

Die Gestall und fast kerbige Bezahnung der Blätter, ihr niedriger, etwas rasiger Wuchs mit sterilen Blatt-

rosetten, der ganze Habitus und die verhältnismäßig großen Blüten ei'innern auffallend an P. arenaria,

und diese JM'iiinerung wird durch das Mikroskoj) noch verstärkt, denn dieses weist auf der Blattoberseite

zahireiclie uMvoilkommene Sternhaare (Zackenhaare) und auf der Blattunterseite einen groben aus kurzen

gekriiinnili'n Haaren und unvollkommenen Sternhaaren gewebten Filz auf (gleichsam ein Mittelding

zwischen argentea- und Sternfilz). Wenn also je eine Collina aus der Verbindung von P. argentea und

P. arenaria entstanden ist — P e t u n n i k o v wollte alle ColUnae aus dieser Verbindung ableiten und

ging hierin wohl zu weit — , so dürfen wir für eine solche die P. silesiaca annehmen.

Vorkommen. Die Verbreitung der Art ist eine beschränkte: im nördlichen und öst-
I i ! h e n (p V e u ü i s c ii) Schlesien; in der Flora von B r e s I a u von U e c h t r i t z sclion a. 1854

entdeckt'), fand sie sich besonders schön auf sandigen trockenen Hügeln um Nimkau, später auch bei

Grürdierg; in der Provinz Posen im sogenannten ,,Grünen Garten" bei Bojanovo (wahrscheinlich kommt
sie auch im angrenzenden Polen vor); im östlichen Teil der Provinz B r a n d e n b u r g, besonders in der

Gegend von Schwiebus.

X P. argentea X silesiaca; /'. Scholziana Gallier DBM. 1891. 7. Die meisten von mir ein-

gesehenen Fxemplare, welche von Gallier und Scholz ausgegeben wurden, rechtfertigen morpho-
logisch die gegebene Deutung. Im Wuchs und der feineren Filzbehaarung stehen sie der P. argentea, in

der Form inid regelmäßigen Bezahnung der Blättchen, besonders aber durch die mikroskopische Beschaffen-
heit der Blatt()berflä(die (zahlreiche Zacketdiaare) der P. silesiaca näher. Eines (von Nimkau) möchte
ich nach Schnitt und Bezahnung der Blällchen für P. argentea var. tenuiloba X silesiaca halten. — Der
Basl.ird fand sich zwisc,h(!n den Kitern bei Nimkau, Reisen bei Lissa und Bojanovo. Ein Exemplar vom
letzteren Standort (leg. S r li o 1 z 1889) lege ich zur folgenden

>) Bei einem Exemplar meiner Sammlung liegt von Uechtritz' Hand ein Zettel: „Diese mir gani'hch unbekannte
Potentlila entdeckte ich .schon 18.5'. bei Schlothau, 1855 fand ich sie aber häufig bei Katholisch-Hammer, von wo vorliegend."
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X P. silesiaca X thyrsiflora. Der unvollkommene Filz der Blaltunlerseile zeigt keine Be-

einflussung durch den feinen argentea-Fih, steht vielmehr zwischen dem der angegebenen Eltern, wie

auch die mäßig langen, dünnen, gebogenen Stengel, die Kelchbildung, die zurückgebogenen Fruciitstiele

u. a. einen argoitea-Einüuli höchst zweifelhaft erscheinen lassen. Die großen Grundblätter erinnern stark

an die einer stumpfzähnigen P. thyrsiflora typica. Vorkommen bei B o j a n o v o.

144 P. Wiemaimiaiia Günth. & Schumm.

C a u d e X multiceps simul cum caulibus floriferis surculos steriles subelongatos laxe caespitosos

emittens; c a u 1 e s graciles e basi declinata adscendentes plerumque 10—20 (raro 30) cm longi, a medio

dichotome ramosi laxe et diffuse corymbosi aut cymosi multiflori, sicut pedunculi et petioli cano-tomen-

tulosi et pilis longioribus sparsis obsiti; f o 1 i a radicalia longe petiolata plerumque 5nata, caulina snperiora

ternata subsessilia; stipulae infimae membranaceae longe adnatae auriculis lineari-lanceolatis valde

protractis, caulinae lanceolatae acuminatae plerumque integrae; foliola foliorum inferiorum (saltem

intermedia) e basi longe cuneata et edentata obovata vel oblongo-obovata, antice profunde inciso-serrata

dentibus utrimque 1—2(—4) angustis subinacqualibus porrectis vel conniventibus subacutis praedita,

supra viridia + adpresse-pilosa, subtus dense cano-tomentosa et pilis longioribus accumbentibus obsita;

f 1 o r e s longe-pedunculati pedunculis gracilibus in fructu declinatis, mediocres vel parvi (10—12 mm
lati); calyx cano-tomentulosus et subvillosus, post anthesin vix auctus, sep ala subaequilonga. externa

lanceolata, interna oblongo-ovata acuta; p e t a 1 a calycc plerumque multo longiora; s t a m i n a 20 antheris

parvis subovatis; c a r p e 1 1 a ovoidea sublaevia dorso stria carinali levissima cincta; Stylus subtermi-

nalis basi parum incrassatus carpello maturo subbrevior. 1|.. Flor. (Maj.—)Jun.— Jul.

P. Wieinanniana Günthtir & Schummel,') Exs. Schles. Cent. V. 1813 cum diagnose; Zimm. Eur. Art. Pot. 12; Th.

W. Pot.-Stud. II. 21 ; P. W i e m a n n i a n a B. P. eu-W i e m a n n i a n a Asch. & Gr. Syn. VI. 728 ; P. G ü n t h e r i

et P. c o 1 1 i n a auct. var. pp.

Die typische Form der P. Wiemanniana, wie sie bei Breslau vorkommt, ist eine sehr charakteris-

tische Pflanze, welche man. wenn man sie einmal gesehen, nicht leicht mit einer andern Collina verwechseln

wird; aber sie wurde, wahrscheinlich wegen ungenügender Diagnose, vielfach mit andern zusammen-

geworfen, wodurch die Angaben über ihre Verbreitung sehr unsicher geworden sind.- Bei manchen Autoren

stellt sie eine Sammelart im weitesten Sinne dar wie die P. collina auct. s. lato, oder ist vielmehr synonym
mit dieser.

'— Ihr bestes Erkennungsmerkmal liegt in der eigentümlichen, in obiger Diagnose beschrie-

benen Form und Bezahnung der Teilblättchen.

Verbreitung. Typisch ist sie mir nur aus preußisch Schlesien, aus der Flora von
Breslau, liekannt (Uderdämme bei Breslau, Carlovitz, Rosenthal, Schweidnitz); in abweichenden

Formen aus Galizien und Südtirol; in letztgenanntem Lande kommen einige Exemplare dem
Typus sehr nahe. Ascherson &Graebner führen sie (1. c.) aus West- und Ostpreußen
(nach A b r m e i t), sowie aus Posen (nach P f u h 1) auf. Ich habe sie aus diesen Ländern nicht ge-

sehen, und alles was aus Böhmen. Mähren und Ungarn unter ihrem Namen in meine Hände kam, erwies

sich als etwas anderes (zumeist als P. leucopolitana). — Die abweichenden Formen aus Gahzien und Süd-

tirol sind folgende:

^) Über die verschiedene Schreibwei.se „Wiemanniana" und ,,Wimanniana" s. Ascherson &Graebner I. c.

Anmerkung.
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Var. galiciana Th. \V.; var. Wiemannioides Th. VV. in Asrh. & Gr. Syn. VI. 729 (1904); P. Wie-

mannioidi:s lilocki iti schedis.') — Dil'fcrt a typo caulibus adsceiulentibus multo robustioribus 30 cm et

ultra longis, plerumque rubescentibiis. folio]i.s pluridenlatis dentibus utrimque 4—6 latioribus minus

porreclis nee conniventibus, floribus majoribus. — Eine sehr eigentiuniiche, habituell der P. argenlea

näher als der typischen P. Wiemanniana stehende Pflanze, welche inügliriierweise hybriden lh'S[irungs

ist. In diesem Fall würde aber kaum die echte P. Wiemanniana, sondern eine andere Collina l)ei ihrer

Bildung beteiligt sein, da erstere an ihrem bis jetzt einzigen Standort — Hügel bei L e m b e r g i n

G a 1 i z i e n — nicht vorkommt. Sie wird weiter zu beobachten sein.

Var. Hausmannü Th. W. Pot.-Stud. II. 22 (1903); it. in Asch. & Gr. Syn. VI. 729; P. Haiis-

manni Uechtr. iierb. jip. — Differt a typo foliis inferioribus partim 6—7natis, dentibus saepe brevioribus

et übtusioribus, tomento in facie inferiore foliorum minus denso, sed indumento strigoso-piloso copiosiore.

Wie sclion oben bemerkt, könnte man einige E.xemplare vom Kälterer See (von Sauter richtig bestimmt),

Klobenstein (Herb. Hausmann) und ein paar von Bozen und Brixen einfach zur P. Wiemanniana ti/pica

stellen; aber die meisten von mir in Zimmeters Herbar und anderswo eingesehenen weichen doch

durch die soeben angegebenen Merkmale von den schlesischen Pflanzen bedeutend ab und nähern sich

einigermaßen teils der P. thyrsiflora var. brixinensis. teils der P. leucopolitana, welche aber dort nicht vor-

kommt. Solche Pflanzen nannte seinerzeit U e c h t r i t z (in schedis) ,,P. Hausmanni" , freilich mit Ein-

beziehung einiger später zu erwähnender Bastarde, die nicht dazu gehören. Von Z i m m e t e r und

Sauter wurden sie wieder unter 3 oder 4 falschen Namen verteilt. (Siehe darüber Pot.-Stud. 1. c.) —
Vorkommen bis jetzt nur um B o z e n und Brixen in S ü d t i r o 1.

/-*. Wiemanniana var. sublaciniata Borb. und var. .stenodonta Borb. aus Ungarn sind nach B 1 o c k i

(DBM. 1894. 7) einfach P. ar^entca L. Ich habe sie nicht gesehen.

X P- argentea X Wiemanniana v. Hausmannü kdumit in Südtirol zwischen den

Stammarten vor. Sie bekundet den Einfluß der P. argentea besonders durch einen kräftigeren Wuchs,

einen weißeren Filz und die unregelmäßigere Bezalmung der Blättchen mit deutlicii vorgestrecktem Mittel-

zahn. Das letztere Kennzeichen nähert sie habituell auch der P. Johanniniana und verführte Z i m m e t e r

und S a u t e r, sie einfach unter deren Namen auszugeben (vergl. Pot.-Stud. II. 21). Da nun aber das-

selbe Merkmal auch den argentea X thyrsiflora v. brixinensis-Ba?,\.3iVden derselben Gegend zukommt, und

dort sich höchst wahrscheiidich eine P. thyrsiflora v. brixinensis X Wiemanniana v. Hausmannü bildet,

so ist es selbst für den besten Collina-Kvnnev nahezu unmöglich, sich in dem ungeiieuren Formengewirr

um Bozen zurechtzufinden und jedes Individuum richtig zu bestimmen. Fehlgriffe sind iüer niclit nur

zu entschuldigen, sondern ganz natürlitdi und unvermeidlich, ganz besonders, wenn man es nur mit getrock-

netem Herbarmaterial zu tun hat. Nur eine mehrjährige Beobachtung an Ort und Stelle könnte vielleicht

den Südtiroler Co//ma-Knäuel entwirren!

145. Potcntilla leucopolitana P. J. Müll.

Caudex multiceps ramnsus |ilei-Nin(|ne siinul cum caulihus fidriferis surculos steriles emittens;

caules adscendentes vel prostrati foliosi 10—20 cm longi, a medio dichotome-ramosi et laxiucsule

corymboso-cymosi multiflori, sicut |)eduncidi petiolicjue ± dense cano-lomentulosi : folia inferiora fere

semper 5nata, caulina suprema ternata et simplicia; stipulae infimae longe adnatae auriculis lineari-

') Für die „Spezies" war der .Name gul, aber auf die \'arietät übertragen wird er zum Unsinn: eine der P. Wiemanniana

ähnlich sehende Varietät der P. Wiemanniana.' Alle Varietäten und Formen der Art sind dies. Ich kann wohl sagen ein birnen-

ähnlicher Apfel, aber nicht ein apfeU'ihnlichcr Apfel. Vergl. Internat. Reg. d. bot. Nomenkl. Empf. VI. b (1905).
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lanceolatis protractis. caulinae lanceolatae saepe dente lalerali praeditae; foliola foliorum inferiorum

e basi longe cuneata obovata vel oblongo-obovata, antiee breviter vel profundius dentata dentibus ulrimque

2—3 (raro pluribus) ovalis, oblongis vel lanceolatis, pro varielale obtusis vel acutis, dente terminali

plerumque (saltem in foliis superioribus) prominente, supra + dense sericeo-pilosa, subtus

dense cano- vel albido-tomentosa et super nervös pilis strigosis obtecta; flores mediocres vel parvi

longiuscule pedunculati pedunculis post anthesin erectis vel declinatis; calyx tomentulosus et subvillosus,

sepala externa oblonga, plerumque breviora quam interna ovata acuta; petala obovata leviter

emarginata calycem vix aut + longe superantia; stamina 20 antheris parvis subrotundo-ovatis;

c a r p e 1 1 a ovoidea rugosa ecarinata ; Stylus subterminalis basi papilloso-incrassatus stigmate

parum dilatato, carpello maturo subbrevior. %. Flor. Maj.—Jul.

P. leucopolitanaP. J. Müller Ms. ex F. Schultz Herb. norm. (1858) et in Arch. de Fl. 272 (1858); P. W i e-

manniana D. P. L e u c o p o 1 i t a n a Asch. & Gr. Syn. VI. 731.

Die Art unterscheidet sich von den ihr nächstverwandten besonders durch die starkbehaarte, oft

seidig schimmernde Blattoberseite, von P. thijrsiflora und P. säesiaca außerdem durch eine ärmere Be-

zahnung und von P. Wiemanrüana durch gleichmäßigere, breitere, stumpfere, nicht auffallend vorwärts

gerichtete Zähne. Da sie aber in ihren Charakteren ziemlich schwankend ist, neigt sie habituell bald der

einen, bald der andern zu, so daß ihre Bestimmung in praxi durchaus nicht immer leicht ist.

Verbreitung. P. leucopolitana hat von allen Collinae die weiteste Verbreitung. Diese erstreckt

sich — mit Uberspringung mancher Gegenden — v o m E^ 1 s a ß und den mittleren Rhein-
gegenden ostwärts bis nach Siebenbürgen und Z e n t r a 1 r u ß 1 a n d hinein, und

von der Ostsee bis in die nördliche Schweiz. Die Angaben aus Oberitalien, Süd-

frankreich, Skandinavien und der Balkanhalbinsel bedürfen meines Erachtens noch sehr der Bestätigung.

Weiteres bei den Varietäten.

Varietäten. Eine Anzahl von CoUina-¥ovm(^i\ (— es sind mindestens 8 bis 10 — ), welche offenbar

mit P. lencopoUiana in sehr naher Beziehung stehen und Varietäten derselben darstellen, wurden von ver-

schiedenen Autoren als besondere „Spezies" aufgestellt und benannt. Leider haben wir es bei den meisten

nur mit nomina nuda zu tun — selbst P. leucopolitana wurde vom Autor nicht diagnosiert, — so daß wir

nur aus Autor-Exemplaren entnehmen können, was sie unter ihren Namen verstanden. Aber auch dies

hat seine Schwierigkeit, denn die Autoren selbst haben zuweilen verschiedene Formen unter einem
Namen ausgegeben, oder auch dieselbe Form mit verschiedenen Namen belegt, was die Richtigstellung

der Synonymik ungemein erschwert. Es bleibt nichts übrig, als daß wir selbst feststellen, was wi r fortan

unter den akzeptierten Namen verstehen wollen, und sie einigermaßen fixieren, wobei aber zu bemerken

ist, daß stets ein Rest von schwankenden Mittelformen übrig bleibt, welche sich ebenso gut oder ebenso

schlecht der einen wie der andern Varietät anschließen lassen.

I. Foliola antiee utrimquc dentibus (i— )2—3 (raro uno alterove supernumerario) praedita.

A. Foliola parum profunde incisa dentibus late ovatis vel oblongis obtusis vel obtusiusculis (raro in

foliis superioribus acutiusculis), dente terminali saltem in foliis inferioribus non prominulo.

Var. genuina Th. W.; P. leucopolitana F. Schultz quoad specimina leucopolitana (ex Weißen-

burg i. E.) in Herb. norm. Cent. 3. no. 256; P. Karoi Uechtr. herb, (fide specim. auth.); P. leucopolitana

var. Karoi Asch. & Gr. Syn. \\. 743; P. microdons Schur, En. pl. Transs. 192. (?). — Die breiten und meist

kurzen Zähne sind an den untern Blättern sehr oft (abgerundet) stumpf und höchstens an den obersten

hin und wieder etwas spitzlich. Der locus classicus für die typische P. leucopolitana ist die Umgegend von

Weißenburg im Elsaß. Gleich typische Exemplare besitze ich aus der R h e i n p r o v i n z

von der Erpeler Ley bei Linz und aus dem Brohltal (leg. P h. W i r t g e n), eines auch aus der Gegend
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von Reconsburg (leg. C. Rodler 1900). Der locus classicus der ,,P. Karoi" liegt in Polen bei

Losice hinter Sidlec; sie unterscheidet sich nicht einmal als Form von der v. genuina. Etwas weniger

typisch, aber nicht von letzterer zu trennen sind Pflanzen, welche K 1 i n g g r ä f f in W e s t p r e u ß e n

bei Deutsch-Krone und Holuby in Ungarn. Comit. Preßbin-g sammelten. R. M i ß b a c h fand

sie in neuester Zeit in N o r d w e s t b ö h m e n zwischen Aussig und Leilmeritz, sowie bei Tetschen.

J ä g g i sammelte sie bei Glattfelden in der Schweiz (Kanton Zürich). Kultur-Exemplare von dieser

cab Siegfried unter No. 124 aus.

F. brachyloba; P. leucopolUana var. hrachyloba Th. VV. in Asch. & Gr. Syn. VI. 736;

P. collina var. brachyloba Borbäs Fl. Budap. 162 (1879); it. pro specie in Enum. pl. comit. Castriferrei 310

(1887): Foliolis foliorum inferiorum parvis crassiusculis brevioribus et latioribus. antice brevissime crenato-

dentatis denlibus apice saepe i)revit('r acuLatis, ealycis laciniis externis laliorihus. — Nach wiederhollem

Vergleichen von B o r b a. s, W a i s b e c k e r u. a. al--^ P- brachyloba ausgegeln'ner Exemplare aus llngarn

mit solchen der typischen leucopolUana kann ich sie nicht mehr als besondere Varietät von dieser trennen;

sie verschwimmt mit ihr durch Zwischenforraen, wie ich z. B. unter Waisb eckers und Holuby s

Exsiccaten gesehen habe; ja in manchen Exemplaren scheint sie sich durch etwas reichlichere Bezahnung

der var. pliodonta {,.leucopolitanoides") oder durch spitzliche Zähne an den obern Blättern der var. Schultzü

zu nähern. Überhaupt gibt es in dieser Art keine gut abgegrenzten Varietäten; zu ausführhche Diagnosen

und Besciireibungen der Formen erschweren hier deren Bestimmung eher, als daß sie dieselbe erleichterten,

und führen zu kleinlichen Nörgeleien. — Die ersten Borbäs sehen Autorexemplare stammen aus der

Umgegend von Budapest, nachher wurde sie sehr ähidich von W a i s b e c k e r^) und Piers um
G ü n s in W e s t u n g a r n, sowie von Holuby und B r a n c z i k im Comitat T r e n c s i n

(pro P. subargentea Blocki = P. argeniea X arenaria) gesammelt. Z i m m e t e r führt sie auch von Lyck

in Brandenburg und Oppeln in Schlesien auf; ob mit Recht, weiß ich nicht, da ich die Beleg-

exemplare nicht gesehen habe; es ist aber wahrscheinlich, daß sie auch außerhalb Ungarns auftritt, also

ki'iui' heslimmle Rasse bildet.

B. Füliola profiindius, saltem ad mediam laminae dimidiatae partem incisa, dentibus angustioribus

oblongis vel lanceolatis acutis vel acutiusculis, raro in foliis infiinis sul)oblusis, dente terminali

saltem in foliis superioribus prominente.

Var. Schultzü Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 732 (1904); P. Schultzü P. J. Müll, in F. Schultz

Herb. norm. Cent. 5, No. 255 bis et in Arch. de Fl. 277 (nomen solum); P. collina var. laxiflora F. Schultz

olim ex Zimm. Eur. Art. Pot. 11; P. collina Schultz Herb. norm. Cent. 5, No. 254 bis (specimina vorma-

tiensia). — Von der var. genuina hauptsächlich durch die längeren, schmäleren und spitzeren Blattzähne

verschieden, übrigens ziemlich veränderlich, wie diese, und durch Mittelformen in sie übergehend, so z. B.

durch die sogenannte ,,P. borussica" Uechtr. in sched. (Ziinm. Beitr. 19) aus Nordostdeutschland, welche

in der Bezalinung fast die Mitte zwischen beiden hält und von Z i m m e t e r mit Recht nur als leichte

l<'oi'ni der P. Schultzü aufgefaßt wurde. — Als typische Form der var. Schultzü werden wir wohl die auf

der Rheinebene in der Pfalz und in Hessen zwischen Ludwigshafen und Mainz vorkommende

betracht(!ri dürfen. Dieser sehr nahe kommen Exemplare aus Ostpreußen (Königsberg), VV e s t-

p r e II l.i I' II (( )li\a), B r a n d c n b ii r g (Neu-Ruppin), P o s e n (Kr. Czarnikau, leg. Hüls e n pro

,,/'. cinerea X argentea"). N i e d e r- und b e r - Ö s t e r r e i c h (leg. V i e r h a p p e r), Ungarn
(Com. 'j'renczin, leg. Holuby ])ro P. argentea X arenaria). Im Herbar Zimmeters sah ich ein als

P. Schultzü bezeichnetes Exemplar von Modena in Italien, das in der Tat richtig bestimmt zu sein

scheint.

') Waisbecker hat noch eine ,,/. viridinr" und eine ,,/. tomentosa" — unbedeutende Standortsformen — unter-

schieden, aber auch Pflanzen mit reichzahnifjen und lief eingeschnittenen Blättchen von dort verteilt, die man unmöglich noch

zur brachyloba ziehen kann, so z. B. eine in meinem Herbar liegende, von Siegfried unter Nr. 136 au.sgegebene, welche zur

var. Schullzii gehört.
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F. Vockei; P. leucopolitana var. Vockei Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 733 (1904); P. Vockei

P. J. Müll, in F. Schultz Herb. norm. Cent. 3 No. 254 (1858). Differt a typo varietatis Schiützii foliis

radicalibus haud raro 6—7natis, foliolis intermedii.s interdum tripartitis. caulibus strictioribus. infiores-

centia minus diffusa, pedunculis post anthesin plerumque erectis. — M ü 1 1 e r hat diese „Spezies", die

nur im Formenkreis der var. Schultzii unterzubringen ist, auf die von A. V o c k e 1857 in Polen,
Kreis Lowice (bei Nibarow und Bolinow westlich von Warschau) gesammelten Exemplare gegi'ündet.

F. Schultz gab sie im Herb. norm. Cent. 3, No. 254 als P. Vockei Müll., aber in No. 255 als

P. Schultzii P. Müll, aus; nacii Zimmeter (Beitr. 18) hat er sie später zu P. leucopolitana P. Müll,

gezogen^), was diesen veranlaßte, sie in Eur. Art. Pot. 11 ebenfalls nur als Synonym der letzteren zu zitieren.

Nachdem aber B 1 o c k i gegen diese Einziehung protestiert liatte (Zimm. Beitr. 1. c), betrachtete sie

Zimmeter, wenigstens auf seinen Revisionszetteln von 1889 ab, wieder als eigene „Art", allerdings

sie mehrfach mit der echten ,,P. Schultzii" verwechselnd.

In A s c h e r s o n s Synopsis wurde (— nicht von mir — ) die P. Vockei ziemlich eingehend

diagnosiert, aber danach sind die greifbaren Unterschiede von der typischen P. Schultzii doch sehr unbe-

deutend und beschränken sich eigentlich darauf, daß bei ersterer die Fruchtstiele „meist" aufrecht, bei

letzterer ,,meist" gebogen seien und daß bei jener auch 7zählige Grundblätter und öfters dreispaltige

Mittelblättchen vorkommen. Das zuletzt erwähnte Merkmal fand ich (schlecht ausgebildet) nur bei ein

paar Blättern steriler Triebe wild-gewachsener Exemplare, dagegen sehr prägnant an Kultur-
exemplaren, welche Müller aus Samen der Vockeschen Original pflanzen (von

1857) in seinem Garten züchtete und a. 1860 in sein Herbar einlegte. Diese langen, weitästigen und locker-

blütigen Stengel gleichen den wildgewachsenen kleinen Eltern sehr wenig, viel eJier kräftigen Elxemplaren

der rheinischen P. Schultzii; die Mittelblättchen der Grund- und untern Stengelblätter sind aber häufig

tief Sspaltig und 3teilig mit tief gesägten Lappen, sehr ähnlich denen der P. argentea var. dissecta.

Müller bemerkt aber, offenbar von dieser Erscheinung überrascht, auf seiner Etikette in Klammern

ausdrücklich: ,,(foliola typice integrifolia)". — Ich kenne die /. Vockei nur von dem oben angegebenen

locus classicus in Polen; was sonst in den Herbarien unter ihrem Namen läuft, ist meist die echte var.

Schultzii.

F. Knappii; P- leucopolitana var. Knappii Asch. & Gr. Syn. VI. 733. P. Knappii Blocki ÖBZ.

1889. 8. Differt a typo varietatis Schultzii absentia surculorum sterilium, fohis radicalibus (semper

quinatis) valde exiguis, foliolis antice breviter et obtuse crenato-dentatis (foliolis foliorum caulinorum

majoribus, profunde et acute serratis), floribus minoribus, petalis pallide flavis. — Bis jetzt nur um Lem-

berg in G a I i z i e n, zusammen mit P. thyrsiflora var. isosepala. Die großen von Siegfried unter

No. 132 ausgegebenen K u 1 t u r e x e m p 1 a r e dieser Form sind bis zur Unkenntlichkeit verkahlt

und im Blattschnitt degeneriert. Die authentischen, von Blocki selbst verteilten Pflanzen ver-

leugnen ihre nahe Verwandtschaft mit P. Schultzii nicht, stehen aber deren /. Vockei nicht so nahe, daß

sie ,,vielleicht besser mit ihr zu vereinigen" wären, wie in Aschersons Synopsis angedeutet wird,

da ihnen gerade die Hauptmerkmale der /. Vockei (z. T. 6—7zählige Blätter, dreispaltige Mittelblättchen

und aufrechte Fruchtstiele) fehlen.

F. Koernickei; P. leucopolitana var. Koernickei Asch. & Gr. Syn. VI. 735 (1904); P. Koernickei

Uechtr. Herb. — Differt a typo varietatis Schultzii caulibus brevioribus et gracilioribus intermixtis

numerosis surculis sterilibus, foliolis subtus parcius tomentosis, dentibus oblongo-ovatis latiusculis sub-

obtusis, floribus multo minoribus longissime pedunculatis, calycibus in fructu notabihter auctis. —
Eine sehr kritische Form! Die angeführten Merkmale habe ich der längeren Diagnose in

der Synopsis von Ascherson & Grab n er entnommen, da den Autoren wahrscheinlich ein

besseres authentisches Exemplar (vielleicht sogar ein wild-gewachsenes?) zu Gebote stand, als das frag-

') Weder Müller noch Schultz scheinen sich jemals über den Unterschied dieser drei „Spezies" klar geworden

zu sein, was man ihnen beim tatsächlichen Verhalten derselben nicht übel nehmen kann; geht es uns doch heute noch nicht viel

besser damit.

Bibliotlieca botanica. Heft 71.
•'"
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mcntarische. das ich in Z i m m e l e r s Herbar eingesehen habe. Letzterem (ein Stengelchen und ein

paar Grundblätter) liegt folgende interessante Etikette von U e c h t r i t z's Hand bei: „P. Koernickei

Uechtr. (ined.). Aus Samen, die K o e r n icke um Königsberg gesammelt und als P. Schiützii gesendet,

im Topf gezogen. — P. Schultzii P. Müll, scheint mir davon verschieden. Uechtritz. 6. 1870." Also

U e c h l r i t z gründete diese neue Spezies auf eine im Topf gezogene Kulturpflanze,
ohne die wilde Mutterpflanze zu kennen. Dies ist gerade bei den Collinae mißlich (vergl. die furchtbar

degenerierten Collinae in Siegfrieds Kulturen!). In meiner Sammlung liegt ein vollständiges, gut

konserviertes Exemplar einer (nicht näher bestimmten) CoUina, welche H o h e f e 1 d t 1885 ,,am Bahn-

damm bei Schwarzwasser, Kr. Stargard" gesammelt hat und dabei ein Revisionszettel Zimmeters:
,,Mit P. Schultzii verwandt. Uechtritz hat eine ähnliche Form als P. Koernickei bezeichnet." Die

mir vorliegende Pflanze mit ziemlich langen aber stumpfen Blattzähnen scheint mir eine Mittelform

zwischen var. genuina und var. Schultzii zu sein; man kann sie mit gleichem Recht der einen oder der andern

anreihen. Ob auch die Pfhuize von Königsberg so gedeutet werden kann, muß ich dahin gestellt sein lassen;

sie wird — wenn wieder gefunden — erst genauer und länger zu lieobachten sein, bevor man in ihr eine

besondere „Rasse" vermuten darf (wie in Asch. & Gr. Syn.).

Eine ebenfalls kritische Form von unsicherer Stellung ist die

F. Lindackeri; F'. leucopolitana i'ar. Lindackeri Domin, SitzungSb. Kgl. böhm. Ges. Wissensch.

1903. XXV. 13; P. Lindackeri Tausch, Flora II. 466 (1819) saltem pp. — Differt statura parva, foliolis

(semper quiuis) utrimquo piiis longis densius obtectis et sericeo-micantibus. ,,Der Blattsehnitt entspricht

einer leucopolitanoidrs— ]'ockei" (Domin). Danach kann es zweifeliiaft ersclieinen, ob sie nicht besser als

Form zur var. pliodonta {..leurapolitanoides") gestellt würde, in deren Gebiet sie vorkommt. Ich stelle sie

zur i>ar. Schultzii nin' wegen der ärmeren Bezahnung, welche an die der /. Vockei erinnern soll. — Von

dieser, wie es scheint, sehr seltenen, in neuester Zeit nicht mehr, früher mehrfach um Prag gesammelten

Form habe ich nur ein kleines Fragment gesehen und muß mich auf meinen Freund D o m i n verlassen,

welche]- die alten Originale von Taus c h eingehend studiert hat. — Der Name ,,Lindackeri" wurde von

altern und neuern Botanikern, ja si^lion von Tausch selbst, verschiedenen Collinae. besonders auch

der jetzt /^. ö/)ici(' genannten, beigelegt, so daß eine gi'oße Verwirrung in der Nomenklatur der böhmischen

Collinae entstand. Vergl. K. D o m i n I. c. und Asch. & Gr. Syn. VI. 741.

II. Fülia e basi cuneata obovata vel oblongo-obovata, utrimque (saltem majora) (3—)4—6 dentibus

lanceolatis vel oblongo-linearibus acutis vel obtusiusculis praedita.

Var. pliodonta l'h. \V.; var. leucopolitanoides Domin, Sitzungsb. K. böhm. Ges. Wissensch.

1903. XXV. 12; Asch. & Gr. Syn. VI. 735 1); P. leucopolitanoides Blocki ÖBZ. 1889. 50 (nomen

solum); Petunn. Act. hört. Petrop. XIV. 44, ic. t. XI. (1895); P. leucopolitana Zimm. in Kern. Fl. exs.

Austr.-Hung. No. 447, ejusque Sched. II. 22 (1882); P. pseudo-leiicopolitana Zimm. in Syd. & Myl. Bot.-

Kal. 1887. 72.

Diese Varietät unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden leicht durch eine reichere Bezahnung
der Teilblättchen, welche sich auch an den Blättern der mittleren und obern Stengelblätter auffallend

geltend macht; sie steht in dieser Beziehung zur typischen P. leucopolitana in einem ähnlichen Verhältnis,

wie die i>ar. argenteiformis zur typischen P. thyrsiflora, und eine gewisse habituelle Annäherung an P.

argenta läßt sich auch bei der var. pliodonta nicht verkennen. — Die Blattzähne sind bald spitzer, bald

stmnpfer, bald länger, bald kürzer, die Blüten teils klein, teils bis 15 mm breit; in einigen Gegenden (z. B.

in Rußland und Böhmen) sind die Blättchen gewöhnlich noch etwas reicher bezahnt, als am zuerst bekannt

gewordenen Standort bei Lemberg in Galizien, also dann sozusagen noch „typischer". — Ihre Verbreitung

erstreckt sich von Galizien (Jstlich nach Z e n t r a I r u ß I a n d (Gouv. Kursk, bei Belgorod in

Menge!, Gouv. Moskau), nördlich diuv^h Polen (Gouv. Lubhn) nach Ost- und W e s t p r e u ß e n,

') Für die Umänderung des Namens gelten die auf S. 302 Anm. für „var. Wiemannioides" angeführten Gründe.
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südlich nach Ungarn (Eisenburger Comitat, leg. Waisbecker pro ,,P. brachyloba"), westlich nach

Z e n t r a 1 b ö h m e n (um Prag).

F. inclinata; P- leucopolitana var. indinata Domin 1. c. p. 18 (1903); P. inclinata PresI, Fl.

Cech. 106 (1819). Differt foliis radicalibus saepius 6—7natis, foliolis subtus densius pilis strigosis obtectis,

utrimque sericeo-micantibus, dentatura et habitu ad P. thyrsifloram vergentibus. — Diese eigentümliche

und seltene Form, welche bis jetzt nur in M i t t e 1 b ö h m e n, besonders bei Ridkä, beobachtet wurde,

schließt sich am besten der var. pliodonta an, wenn man sie nicht für einen Bastard zwischen dieser

und P. thyrsiflora halten will, wogegen vom rein morphologischen Gesichtspunkt aus kaum etwas einzu-

wenden wäre^).

X P. argentea X leucopolitana. — Zu diesem Bastard gehören:

„P. stricta" Siegfr. in sched. (18y4) non Jord.. welche bei Glattfelden im Kanton Zürich zwischen

den Stammeltern, P. argentea und P. leucopolitana v. genuina, vorkommen soll. Meine Exemplare, von

Käser 1896 gesammelt, aber von Siegfried revidiert, sehen allerdings einer kleinen argentea-Yovm

verdächtig ähnlich und lassen kaum einen Co//i«a-Einfluß erkennen.

,,P. Tynieckii" Blocki, ÖBZ 1889. 49 (cum diagnose) wird vom .4utor selbst und zwar mit Recht

für eine P. argentea X leucopolitana var. pliodonta gehalten und soll bei Lemberg in G a 1 i z i e n häufig

auftreten. An ihr ist der Co//t«a-Charakter viel stärker ausgeprägt als der der P. argentea, besonders auch

durch schöne rosulae centrales. Unter den vielen E.xemplaren der P. leuc. var. pliodonta, die ich von

Herrn J. P a 1 1 o n aus Belgorod in Zentralrußland erhielt, befinden sich auch solche, die der

„P. Tynieckii" außerordentlich nahe kommen und wahrscheinlich dieselbe Kombination darstellen.

,,P. Ciesielskii" Blocki, DBM. 1896. 5. soll eine P. argentea X {leucopolitana v. Schultzii f.) Knappii

sein und ebenfalls bei Lemberg inter parentes wachsen. Ich kenne diese Form nicht und kann sie

nicht beurteilen.

.,P. Piersii" Siegfr. in sched. (1891) wird vom Autor als P. super-argentea X (leucopolitana f.)

brachyloba interpretiert. An meinen von Siegfried unter No. 938 ausgegebenen Kulturexemplaren

kann ich nur eine gewöhnliche P. argentea erkennen.

Für P. canescens x (leucopolitana f.) brachyloba gab Waisbeeker Pflanzen aus Westungarn

aus. .4ber die in meinem Herbar liegenden Autor-Exemplare (— ich spreche nur von diesen — ) kann

ich unmöglich für etwas anderes, als für eine gewöhnliche P. canescens halten.

Als P. thyrsiflora X leucop. var. pliodonta könnte allenfalls (morphologisch) die P. inclinata Presl

aufgestellt werden, die ich oben vorläufig als F o r m der var. pliodonta hinstellte.

Für P. thyrsiflora v. isosepala X leucopolitana var. pliodonta f. Knappii erklärt Blocki in Allg. bot.

Zeitschr. 1896. 5 die ..P. nitidula Blocki", welche wieder bei Lemberg vorkommen soll. Ich habe sie nicht

gesehen.

xP. leucopolitana X v e r n a s. nach P. verna.

') Vergl. darüber und über die ebenfalls kritische /. Lindackeri die gründliche Arbeit über die böhmischen Collinae von

K. D o m i n 1. c.
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Im Anschluß an P. li-ucopolitana lüge ich hier eine von B o r b afi aufgeslellle „Spezies" ein, welche

ich nicht gesehen habe und die ich weder zu bewerten wage, noch an der ihr zukommenden Stelle

meines Systems einzureichen weiß, da mir aus Erfahrung bekannt ist, wie sehr man, nur auf dieses Floristen

Angaben sich verlassend und ohne ein authentisches Belegexemplar gesehen zu haben, sich irren kann.

Bei ihm ist man nie sicher, ob man es mit einer Form der P. argentea, der P. canescens oder einer Collina-

Spezies zu tun hat.

P. Löcyana Borbas, Balaton Flöraja 417. ic. t. II. (1900). Leider wurde nur eine magyarische

Beschreibung gegeben, deren lateinische Übersetzung, in Diagnosenform gebracht, ungefähr folgender-

maßen lauten würde:

Caudex multieeps praeter caules floriferos surculos steriles et rosulas centrales emittens;

c a u 1 e s floriferi graciles tenuiter striati, a medio corymbosi multiflori; f o 1 i a radicalia quinata, caulina

media similia; foliola anguste-oblonga vel oblongo-obovata, basi longe cuneata, margine plana, pluri-

dentala dentibus utrimque 4—6, supra viridia parce pilosa, subtus albo-canescentia, nervosa, dente

termiaah subbreviore non prominulo, dentibus lanceolatis aculis: stipulae lanceolatae integrae,

majores incisae; inflorescentia expansa, flores parvi (ut in P. Wiemanniana) longe peduneulati pedun-

culis filiformibus fructiferis declinatis; sepala aequilonga, externa multo angustiora; carpella
rugulosa. — Nach der Beschreibung wird beigefügt: , .Gehört entschieden zur Co//i«a-Gruppe, unter-

scheidet sich aber durch die langen, schmal keiligen Blättchen, welche nach vorn sehr wenig verbreitert

sind." Ich vermisse eine Angabe über ihr \'orkommen. Borbäs bringt sie (1. c.) zwischen seiner

../-'. brachyloha Borb. Budapest növ. pro ^•ar. P. coUinae" und seiner ,.P. macrotoma Borb. {P. Wiemanniana

anotnala Uechtr. in lit. pluribus ad me)". Die letztere ist bekanntlich eine Form der P. argentea.

140. Poteiitilla praecox F. Schultz.

Caudex praeter caides floriferos numerosos sin-culos steriles emittens; caules floriferi graciles

prostrati et arcuatim adscendentes 15—30 cm longi, laxe dichotome-ramosi ramis elongatis corymbosis

lunllifloris. sicut pedicelli et petioli griseo-tomentulosi vel pubescentes et pilis longis patentibus subvillosi;

folia radicalia et caulina iiiferiora longe petiolata .5—7nata. suprema ternata subsessilia; stipulae
infimae longiuscule adnatae auriculis lineari-lanceolalis, caulinae ovato-lanceolatae integrae; foliola
foliorum inferiorum e basi longe cuneata oblongo-obovata. + profunde inciso-serrata dentibus utrimque

(2—)3—5 ovatis vel oblongis obtusis vel subobtusis (illa foliorum supremorum oblonga paucidentata),

supra viridia parce adpresso-pilosa, subtus tomento tenui vel fere nullo, sed pilis longioribus substrigosis

dense obtecta. initio albo-micantia. postea sordide canescentia; flores graciliter fjedunculati 12— 1.5 mm
lali; calyx villosus in fructu parnrii auctus, sepala externa oblonga obtusa, paulo lireviora quam interna

triangidari-ovata acuta; () e t a 1 a late obovata emarginata calyce sesqui-longiora, flava; stamina
20 filamentis brevibus, antheris parvis subrotundo-ovatis; carpella oblongo-ovoidea rugulosa dorso

Stria carinaü tenuissima cincta; Stylus subterminalis basi parum incrassalus, carpello maturo sub-

i)revi()r.
1J..

Flor. Apr.—.lun.

P. praocox F. Schull/, in l'ollicliia .''). (18,'')!)): it. in Herb, nnrin. nn. S.W: Zimm. Eiir. Art. Pot. 11: P. W i e-

m a n n i a u a E. I^. p r a c c o x Asch. & Gr. Syii. \1. l'M : P. a !• g e n t e a /^ v e r n a Focke, Pflanzenmisch. 130. (1881).

Die Art zeichnet sich den vier vorhergehenden gegenüber, denen sie sich morphologisch anschließt,

durch dichter stehende lange Haare an Stengeln und Blättern, besonders auch auf der Unterseite der

letztern, durch gleichzeitiges Zurücktreten des echten wollig-gekräuselten Filzes, durch größere Blüten
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und eine sehr frühe Blütezeit aus. Ein primärer Bastard der P. argenlea mit P. verna ist sie wohl ebenso

wenig, als die übrigen Collinae; noch viel weniger ist — schon in anbetraclit ihres Vorkommens —
an eine ,,P. salisburgensis X argentea" zu denken, für welche sie nach Zimmeter (Beitr. 17)

B 1 c k i gehalten hat.

Vorkommen. Bis jetzt nur aus der 1\ o r d - S c h w e i z bekannt, aus der Umgegend von

Schaffhausen und angeblich auch von Basel (woher ich noch kein Exemplar gesehen). Was Z i m m e t e r

und Sauter aus Südtirol für P. praecox beanspruchten, gehört nicht zu ihr (vergl. Pot.-Stud. II. 25),

auch deren ,,P. praecocioides" von dort ist nicht mit ihr venvandt.

X P. praecox X verna (?); P. Buseri Siegfr. = ,,P. super-praecox X autumnalis" Siegfr. in

sched. 1889. Kulturpflanzen dieses angeblichen Bastards liegen mir aus Siegfrieds Exsiccaten

(No. 122) vor, aber diese kann ich in nichts von den von ihm unter No. 121 ausgegebenen Kulturpflanzen

der echten P. praecox unterscheiden. Beide halte ich für langstengelige, stark verkahlte Kulturprodukte

der letztern. an denen der Filz fast ganz verschwunden ist und auch die längeren Haare nur mehr s]iärlic]i

und zerstreut auftreten (— was in der Kultur bei so vielen Potentillen vorkommt). Eine große Ähnlichkeit

mit diesen besitzen ebenfalls sehr langstengelige Exemplare der P. praecox, welche A p p e 1 an der

„Hohen Fluh" bei Schaffhausen (loc. class.) gesammelt hat; sie sind ebenfalls filzlos, aber etwas stärker

striegelhaarig und stammen vielleicht von einem etwas schattigen Standort. Jedenfalls weichen sie in

der Behaarung von den dichtbehaarten und grauschimmernden von Schale h gesammelten Exem-
plaren ab, welche F. Schul t z im Herb. norm, unter No. 850 ausgab. Ob sie vielleicht die wild-

gewachsene ,,P. Buseri" Siegfr. darstellen? Möglicherweise macht das Original dieser, welches sich wohl

in Siegfrieds Herbar finden dürfte, die hybride Bildung der Pflanze plausibler, als sie mir bis jetzt

ist. — Zu der Interpretation der ,,P. Buseri" sei noch bemerkt, daß die um Schaffhausen vorkommende
P. verna, die von Siegfried unter den Namen P. autumnalis, P. aurulenta, P. explanata u. a. ver-

teilt wurde, zumeist zu P. verna var. pseudo-incisa Th. W. gehört.

147. Poteiitilla rheiiaiia P. J. Müll.

C a u d e X multiceps surculos steriles paucos emittens; c a u 1 e s floriferi procumbentes vel adscen-

dentes, interdum rigidiusculi, foliosi 10—20 cm longi, superne vel a medio laxe panniculato-corymbosi

multiflori, sicut pedunculi petiolique parce puberuli et pilis longioribus obsiti; f oli a radicalia et caulina

quinata, summa (floralia) ternata; stipulae infimae scariosae longiuscule adnatae auriculis lineari-

lanceolatis, caulinae lanceolatae acutae integi'ae; f o 1 i o 1 a e basi cuneata et integra obovata antice valde

dilatata, profunde incisa segmentis 3—5 (utrimque 1—2) oblongo-lanceolatis vel ellipticis acutiusculis,

subinaequalibus plerumque divaricatis, (foliola foliorum floralium aut integra aut trifida segmento inter-

medio maximo et valde porrecto). supra fere glabra obseure viridia, margine ciliata. subtus tomento

omnino aut fere destituta, pihs longis flexuosis laxe subvillosa, vix canescentia, sed initio quandoque

(praesertim super nervös) densius strigoso-pilosa et sericeo-micantia; flores longe pedunculati pedun-

culis post anthesin declinatis, conspicui 15 mm lati; calyx subhirsutus, fructifer notabiliter auctus;

sepala subaequilonga. externa oblongo-linearia subobtusa, interna ovata acuta; petala cuneato-

obovata parum emarginata calyce sesqui-longiora, aurea; stamina 20 filamentis longiusculis, antheris

parvis subrotundo-ovatis ; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia vel subrugulosa ; Stylus subterminalis

basi parum incrassatus stigmate vix dilatato, carpello subaequilongus. Ij.. Flor. Maj.—Jul.

P. r h e n a n a P. J. Müll, in F. Schultz Arch. de Fl. 272 (1858) et in Pollichia 154 (1866) nomen solum; Zimm. Eur.

Art. Pot. 12 (cum diagn.); P. Theodoriana A. P. rhenana Asch. & Gr. Syn. VI. 739. (1904).
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Diese Art ist von den beiden folgenden, welche ebenfalls keinen echten Filz oder nur Spuren eines

solchen auf der Blatlunlerseite aufweisen, durch ihre sehr charakteristischen, vorn fast fingerig geteilten

Blätlchen und ihre verhältnismäßig großen Blüten leicht zu unterscheiden. Mit großen Formen der

P. venia kann sie nicht verwechselt werden, wenn man ihre Griffel beachtet, die am Grunde, wenn auch

schwach, doch immerhin deutlich verdickt sind (— P. verna ist gomphostyl! — ), zudem sind ihre Stengel

stärker und länger, als bei dieser.

Vorkommen. Bis jetzt wurde sie nur in dem m i t 1 1 e r e n Rhein- und in de m
unteren M o s e 1 g e b i e t angetroffen : der locus classicus ist der Layer-Berg bei Winningen (unteres

Moseltal). Die Angaben aus Frankreich sind irrtümlich und beziehen sich auf P. sordida car. decipiens,

mit welcher P. rhenana von den französischen Floristen, z. B. R o u y & C a m. Fl. Fr. VI. 190. unge-

rechtfertigterweise identifizierl wiu'de.

148. Potentilla Opizii D O 111 1 11.

C a u d e x multiceps plerumque numerosos surculos steriles et rosulas centrales enüttons; c a u 1 e s

floriferi decumbentes vel adscendentes 5—15 cm longi saepe folia radicalia paruni superantes. a medio

laxe panniculato-corymbosi pluriflori, sicut pedunculi petiolique |)arce puhei-uli el pilis longioribus sparsis

obsili; folia inferiora 5—Vnata, caulina 5nata et (suprema) teruata; s f i p ii 1 a e infimae longiuscule

adnatae auriculis lineari-lanceolatis protractis, caulinae ovato-lanceolatae integrae; foliola foliorum

infcriorum e basi cuneata oblongo-obovala serrata dentibus utrimque 3—5(—6) ovatis vel lanceolatis

aequalibus acutis, interdum subobtusis, pleiumque antrorsum porrectis, supra parce pilosa vel glabra,

subtus tomento destituta. pilis strigosis praesertim super nervös obtecla et initio sericeo-micantia;

flores graciiiler pedutuulati [icdunculis post antliesin subdeclinatis 10 mm lati; calyx viridis parce

pilosus, fi'uclifer paruni auctus. s e ji a 1 a subaequilonga, externa ol)lungo-linearia, interna late-ovala

acuta; j) e l a 1 a cuneato-obovata emarginata calycem vix superantia, flava; slamina 20 anlheris

late-ovalis; carpella ovoidea rugulosa ecarinata; Stylus subterniinalis basi parum incrassatus

stigmate dilatato, carpello maturo subbrevior. IJ.. Flor. Jun.

—

Jul.

P. Opizii K. Domin, .Sitzungsb. k. bötim. Ges. Wiss. 1903 XXV. 21 ; P. Tii e o d o r i a n a C. F. Opizii Asch. &
Ol-. Syn. VI. 740 (1904); P. Gü n th eri v a r. vi res cens Öelak. Prodr. Fl. Böhm. e.SO (1875); P. Lindackeri T.sch.

Flora II. 466 (1819) pp. ; Celak. in ÖBZ. 1889. 201; P. adpressa Opiz in Seznam 79 (18.52, nonien soluni) et in sched. pp.

Von allen Collüiae nälu'rt sich diese Ai't habituell durch ihi'c rchilixe Kahlheit der P. venia am
meisten, läßt sich aber durch ihre abweichende Griffelform unschwer unterscheiden. Gestalt und Be-

zahnung der Blättchen, sowie ein ganz anderes Verbreitungsgebiet lassen eine Verwechslung mit der vor-

hergehenden und folgenden Art, welche beide ebenfalls filzlos sind, ausgeschlossen erscheinen. — Nachdem
Herr K. D o m i n (1. c.) nachgewiesen, daß sich die P. Lindackeri Tsch. nach dessen Diagnose und vielen

Autor-Exemplaren auf eine Form der P. leucnpoliiana bezog, wenn er auch mitunter in schedif? andere

Coüinae mit demselben iVamen bezeichnete, und daß Opiz mit seiner nie beschriebenen ,,P. adpressa"

außer der /'. Opizii in schedis allerlei Cnllinae und Vernales benamste, war es angezeigt, statt eines dieser

zwei Namen für die hier bebandelt(> Art einen neuen zu wählen, sei es auch nur, um der lange genug

währenden N'erwirrung und Streiterei ein Ende zu machen. (Vergl. auch Asch. & Gr. 1. c. S. 741.)

Ihr Vorkommen ist auf einen kleinen Teil M i t t e 1 b ö h m e n s beschränkt: häufig in der

Umgebung von frag; zwischen Prag und dem Brdy-Gebirge ; im Tale von Doubravcic.
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X P. Opizii X thyrsiflora; P. Dominiana Asch. & Gr. Syn. VI. 741 (1904). Dieser Bastard

tritt zwischen den Stammarten im gemeinsamen Verbreitungsgebiet beider nicht selten auf; ich selbst

beobachtete ihn an den Vysehrader Schanzen bei P r a g. Er scheint nach K. D o m i n (1. c. 20) in

verschiedenen, bald mehr der einen, bald mehr der andern Art zuneigenden Hybridationsstufen vorzu-

kommen. Ein schwacher graulicher Filz auf der Blattunterseite deutet auf P. thyrsiflora, eine weniger

reiche und weniger tiefe Bezahnung, sowie ein mehr c^e/-«a-arliger Habitus auf P. Opizii. Hin und wieder

bleibt es aber dahingestellt, ob man es nicht bloß mit Formen der einen oder der andern y\rl zu tun hat.

141). Poteiitilla alpicola De la Soie.

Caudex pluriceps surculos steriles nullos aut paucos proferens; caules floriferi graciles

adscendentes 10—20 cm longi, a medio subdiffuse panniculato-corymbosi, sicut petioli et pedunculi parce

puberuh et pilis longis sparsis obsiti; folia radicaha et caulina inferiora longe petiolata plerumque

quinata, raro intermixtis 6—Vnatis; stipulae infimae adnatae auriculis lineari-lanceolatis protractis,

cauhnae e basi latiore lanceolatae acuminatae plerumque integrae; foliola e basi longe cuneata et

edentata oblongo-obovata, antice inciso-serrata segmentis utrimque 2—3(—4) oblongo-lanceolatis sub-

inaequalibus obtusiusculis vel acutiusculis porrectis, terminali plerumque (etiam in foliis inferioribus)

prominente, su](ra obscure viridia parce pilosa, subtus pallidiora, tomento omnino vel fere destituta, pilis

longis albis imprimis super nervös + dense strigoso-pilosa, initio sericeo-micantia; f leres gi'aciliter

et longe pedunculati pedunculis poSt anthesin subdecHnatis, parvi 10 mm lati; calyx viridis modice pilosus,

fructifer vix auctus, sepala externa oblonga subobtusa notabiliter breviora quam interna ovata

acuta; petala cuneato-obovata leviter emarginata calycem parum superantia, flava; stamina
20 filamentis longiusculis, antheris exiguis subrotundis; c a r p e 1 1 a ovoidea tenuiter rugulosa ecarinata;

Stylus subterminalis basi parum (interdum non) incrassatus stigmate dilatato, carpello maturo sub-

brevior. %. Flor. Maj.—Jul.

P, alpicola De la Soie, Bull. Soc. Murith. V. 18 (1876); Zimm. Eur. Art. Pot. 12: Th. W. Pot.-Stud. II. 24;

P. Theodor iana B. P. alpicola Asch. & Gr. Syn. VI. 739.

Die Art ist von den zwei vorhergehenden habituell sehr verschieden und durch die angegebenen

Merkmale leicht von ihnen zu unterscheiden. Ein nochmahges Aufzählen der Haupt -Charaktere

erübrigt sich.

Vorkommen bisher nur in den West- und Südalpen: Unter wallis (Mt. Clou

bei Bovernier [loc. class.], Orsieres und Sembrancher); Cottische Alpen (Piemont, über Giacosa

auf Serpentin, leg. Ferrari, von Siegfried unter No. 134c als ,,P. confinis Jord." ausgegeben);

T e s s i n (Val di Vergoletta und Ronco d'Ascona, leg. P. Chenevard 1902); S ü d t i r o 1. Früher

(1. c.) bezweifelte ich noch das Vorkommen der P. alpicola in Tirol, da alles, was Z i m m e t e r & S a u t e r

daraus unter ihrem Namen ausgaben, nicht zu ihr gehört. Später aber sah ich eine von Sadebeck
1872 bei Terlan unweit Bozen gesammelte Pflanze, welche sehr gut mit denen aus dem Wallis überein-

stimmt, und im Juh 1903 fand sie J. Bornmüller in verhältnismäßig großen Exemplaren bei

Welsch e n o f e n am Fuß der Rosengartengruppe in ca. 1200 m Höhe. Wahrscheinlich ist sie in den

Südalpen noch weiter verbreitet.
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Series b. Orthotrichae. (Cfr. pag. 50.)

Grex 20. Taiiacetifoliae. (Cfr. pag. 50.)

Tli. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. (190 i); — T a n a c e t i f o 1 i a e. B i f ii r c a t a e. M ii 1 l i f I d a e, F r a g a r i o i d e s,

A c p li a 1 a e 1. Supinae Lehm Rev. (1856) omnes pp.; — P i n n a t a e Zimm. Eiir. Art. Pol. (1884) pp.

Die Gruppe wii'd iIiiitIi einen kurzen, fast endständigen, meist typisch kegelförmigen Griffel

charakterisiert, der am Grun(h' dick und gewöhnheh papiUös angeschwollen ist, gegen die Spitze hin sehr

dünn zuläuft und von einem kleinen Narbenköpfchen gekrönt wird; nur ausnahmsweise ist er einmal (bei

l\ Krijloi'iana) der ganzen Länge nach fast gleiclidick und die Narbe breiter, scheibenförmig. Die Blätter

sind stets, und zwar oft sehr vielpaarig gefiedert, ähneln nicht selten denen gewisser Multifidae, tragen

aber auf der Rückseite niemals einen Wollfilz, sind daher stets beiders(Mts grün oder höchstens von einer

dichteren schlichten Seidenbehaarung grau. Wegen dieser Y\hnhchkeit im Blattschnitt kann es leicht

vorkommen, daß man einige stark verkahlte oder auch ganz filzlose Varietäten und Spezies der Multi-

fidae in dieser Gruppe sucht, weshalb im Schlüssel auf solche aufmerksam gemacht werden soll. Sonst

wären nur noch Verweeh.slungen mit einigen fiederblätterigen Rifales müglicli. von denen aber nur die

P. supina im Verbreitungsgebiet der Tanacetifoliae vorkommt (— die andern sind amerikaniscli — ) und

sich sehr leicht durch ihre Zweijährigkeit und den stark durchblätterten Blütenstand von allen Arten der

letzteren unterscheiden läßt. — Das Hauptverbreitungsgebiet der Tanacetifoliae ist der asiatische
Kontinent. Nur mit einer Spezies und einer Subspezies dringt die Grupjie westlich nach Europa
bis Zentralrußland [P. pin/pii/el/nidrs) und Scrliien {P. Visianii) vor. In y\nierika fehlt sie vollständig.

(Vergl. Karte II.)

C n s |i e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia ambitu obovata vel ohlongo-obovata, in tertio superiore latiora quam
in medio aut versus basin, 2—Öjuga; foliola (majora ultra 1 cm longa)

aut deorsum sensim magnitudine decrescentia, aut tria suprema sub-

sequentibus multo majora; slipulae caulinae maximae, plerumque dentatae

aut fissae.

A. Plantae + dense pilosae, villosae aut hirsutae.

1. Foliola oblonga vel oblongo-lanceolata, antice non aut vix dilatata,

acute dentata, deute terminah plerumque prominulo; foliola suporiora

magna, 2—6 cm longa; folia inferiora 4—6juga.

NB. In dieser Abteilung (1. A. I.) könnten allenfalls schwach-behaarte

und schwach-filzige F((rinen tier P. iiemisyh'anica und der /'. sihirica

gesucht werden.

a. Gaules et petioli pibs longis dense et patenter villosi uul hirsuti;

foliola longe ciliata, suprema non aut parum decurrenlia; flores

parvi, calyx 6—10 mm latus; petala calyce longiora; plantae

plerumque parum aut vix glandulosae P. t a n a c e l i f o l i a.

b. Gaules et petioli parcius et brevius accumbenti-pilosi; fulinla non
longe ciliata, suprema saepe confluentia et longe decurrentia; flores

majores, calyx 15—20 mm latus; petala calyce vix longiora; plantae

plerumque valde glandulosae et viscosae P. v is c o s a.
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2. Foliola obovata. rarius oblongo-obovata, antice notabiliter dilatata et

plerumque rotundata , dente terminali (saltem in foliis inferioribus)

non prominente; foliola superiora 1—2 cm longa, raro paulo longiora;

folia inferiora 2—3(—4)juga.

a. Foliola dentata aut crenato-dentata incisuris mediam laminae partem

non attingentibus.

«) Pedunculi graciles calycibus multo longiores; foliola blanda.

§. Sepala subaequilonga, acuminata; foliola acute dentata . . . . P.b a n n e h al e n s i s.

§§. Sepala externa internis multo breviora, obtusa, saepe elliptica,

(interna non acuminata); foliola obtuse dentata.

* Flores mediocres 15 mm lati, petala calycem vix superantia, sepala

interna oblongo-ovata acuta, externa anguste eiliptica; stipulae

caulinae ovatae integrae vel 1—2dentatae P. G er ar d i a n a.

** Flores conspicui, 20 mm lati, petala calyce sesqui-longiora, sepala

interna late-ovata breviter acutata, externa late-elliptica; stipulae

caulinae maximae, foliaceae utrimque pluridentatae P. G r i f f i t h i i.

ß) Pedunculi crassiusculi brevissimi, calycibus vix longiores; fobola

rigida, subcoriacea (sepala subaequilonga acutiuscula).

§. Planta tota pilis longis flavescentibus patentim hirsuta; stipulae

caulinae maximae foliaceae, inciso-dentatae P. C l a r k e i.

§§. Planta tota pilis albidis adpresse-pilosa (siccitate rufescens); stipulae

caulinae ovalae, bifidae P. r u f e s c e n s.

h. Foliola profunde ultra mediam laminae partem inciso-serrata seg-

mentis subinaequalibus. (Stylus non typice coniformis. illi Gompho-

stylarum subsimilis.) P. K r y l o v i a n a.

i\B. Hier ist hinzuweisen auf P. litoralis (Xo. 72) und P. glabrella

(No. 76), welche auf der Blattunterseite filzlos sind und daher wegen

der Ähnlichkeit ihrer Blätter mit denen der P. KnjUwiana in der

Nähe von dieser gesucht werden könnten; doch sind beide ameri-

kanisch, die letztere aber asiatisch.

B. Planta glabra, pilis longioribus destituta et omnibus in partibus glandulis

minutis dense obsita. (Folia inferiora 3—4juga, foHola obtuse dentata.) . P. S a n gni s orh a.

II. Folia ambitu oblonga vel lineari-oblonga vel lanceolata, in medio aut -

versus basin latiora quam in tertio superiore, (4—)6—12juga; foliola tria

suprema deorsum subsequentibus minora, saltem non majora; foliola

intermedia majora vix 1 cm longa; stipulae caulinae parvae vel mediocres.

A. Folia simplici-pinnata foliolis non usque ad nervum medium incisis.

1. Gaules 10—30 cm longi folia radicalia multo superantes,- multiflori;

foliola late-ovata pluridentata.

a. Gaules 20—30 cm (et ultra) longi graciles, supra vel a medio panni-

culato-cymosi. floribus (10—)15—20 mm latis; folia parce pilosa

viridia; plantae ± glandulosae.

a) Folia radicalia 5— 12juga, caulina quoque plurijuga; caules erecti

vel adscendentes.

§. Folia radicalia 7—12juga, foliola dentibus utrimque 3—5; inflores-

centia subcontracta P. pimpinelloid es.

40
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§§. Folia radicalia 5—7juga, foliola dentibiis utrinique 2—3; inflores-

centia laxa divaricata *P. V is i an i i.

ß) Folia radicalia 4—8juga, caulina (pauca) ternala, caules decum-

benles (China) P. p o t e r i o i d e s.

h. Caules 8—10 cm alti rigiduli erecli, superne subsquarrose-cymosi,

floribus minimis 7 mm lalis; folia pilis longis dense obsita albicantia;

planta eglaiuiulosa P. r i g i d nl a.

2. Caules humiles 3—5 cm longi, subsimplices 1—Sflori, folia radicalia

non vel parum superantes; folia multijuga foliolis parvis subiiitegris

vel 2—3fidis, sericeo-hirsuta albicantia P. astragali j nl i a.

B. Folia fere bipiniiala foliolis profunde et irregulariter bipinnatifidis, in

laeinias lineares anguslissimas usquc ad nervum medium fissis . . . . P. cor ia nd r ij oli a.

150. Poteiitilla tanacetifolia W.

C a u d e X erassus pluriceps fusco-squamosus; caules floriferi crassi (raro tenues) erecti vel

adscendentes, rarius decumbentes, 15—50 cm longi polyphylli, a medio vel superne dichotome ramosi

ramis congestim panniculato-corymbosis multifloris, sicut petioli et pedunculi pilis longis patenlibus dense

(raro sparsim) hirsuti et interdum glandulosi; folia radicalia magna longe petiolata ambitu oblongo-

obovata 4—6(—9)juga, caulina superiora 2—3juga; stipulae foliorum radiealium subscariosae ferru-

gineae basi lata longiuscule adnatae auriculis lineari-lanceolatis protractis. ciiulinae late ovatae plerumque

incisae; foliola tria suprema luaxima vix aul parum decurrentia. rdiqua drnrsum sensim decrescentia

|)artim opposita, partim aUernanlia, intermixlis interdum piniuilis minimis supernumerariis, oblongo-

lanceolata (rarius obloiigo-obovata) superiora 2—3(—4) cm longa crebro inciso-serrata dentibus ovatis

vel lanceolatis aculis, rarissime subobtusis, margine planis, utrimque viridia + dense incumbenti-hirsuta

et longe ciliata (raro supra glabrescentia), subtus elevato-nervosa ; f 1 o r e s breviuscule pedunculati parvi,

calyx lürsutus 6—10 mm latus, s e p a 1 a subaequilonga acuta vel acuminata, externa anguste oblongo-

lanccolata, interna latiora ovato-lanceolata; p e t a 1 a obovata retusa calyce parum vel subduplo longiora,

pallide flava vel interdum aurea; anuulus staminifer vix incrassatus glaber disco angusto piloso a recep-

taciilo separatus; stämina 20 filamentis brevibus, antheris ovatis emarginatis*; receptacuhim hemi-

spliaericum albo-villosum; carpella olilongo-ovoidea laevia, haud raro inferne quibusdam pilis longis

obsita; Stylus subterminalis coniformis stigmate parum dilatato, carpello maturo brevior. %. Flor.

Jun.—Aug.

P. tanacetifolia Willdenow herb, ex Schkhtd. Mag. nat. Fr. Berlin VII. 286 (1816); Lehm. Rev. Pot. 55, ic. t.

20; Ledeb. Fl. ross. II. H9; P. F i 1 i p n ii d ii 1 a Willd. herb, ex Schlchtd. 1. c; Ledeb. 1. c.

Die Arl ist sehr charakteristisch und leicht, zu erkennen; eine Verwechslung wäre nur mit der folgenden

P. viscosa möglich, wenn rrmn außer acht ließe, daß die letztere einen nochmal so großen Kelch, aber verhält-

nismäßig kürzere Kronblätter, eine gedrängtere und armblütigere Infloreszenz, eine schwächere und
kürzere Behaarung, dafür aber meist viel reichlichere Klebdrüsen besitzt. Von schwachfilzigen Formen
der habituell etwas ähnlichen P. pennsylvanica und P. sibirica unterscheidet sie die völlige Abwesenheit

des diesen eigentümlichen Samtfilzes, die spitze Bezahnung der Teilblättchen, die sehr schmalen äußern
Kelchzipfel u. a.

P. tanacetifolia gehört zu den wenigen Ausnahmen unter den Gymnocarpae (— ich kenne l)is jetzt

nur drei — ) deren Früchtchen häufig (aber nicht immer) um den Nabel, oder auch weiter aufwärts von
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meist spärlichen langen Haaren besetzt sind. Man müßte sie also nach diesem Merkmal allein zu den

Trichocarpae versetzen; aber der endständige, am Grunde kegelförmig verdickte Griffel, welcher in der

Sektion der Trichocarpae nie vorkommt, und alle andern Eigenschaften, lassen erkennen, daß man es hier

nur mit einer Anomalie zu tun habe, welche ich für Atavismus, einen Rückschlag zu den alten Gruppen

der Behaartfrüchtigen ansehe. Dieselbe Anomalie fand ich bei einzelnen Exemplaren der P. chinensis

und der P. dealbata, wie ich in der Besprechung derselben bereits erwähnt habe.

Verbreitung. Asien: vom Altai und dem G o u v. J e n i s s e i s k durch B a i k a 1 i e n

und T r a n s b a i k a 1 i e n bis in den westlichen Teil der A m u r p r o v i n z ; durch die Mongolei
und einen Teil des n ö r d li c h e n Tibet (Tangut).

Varietäten. P. tanacetifolia ist eine sehr veränderliche Art, veränderlich beinahe in allen Merk-

malen: die Stengel sind teils ziemlich dünn, lioch und steif aufreclit. teils dick, gedrungen, aufsteigend,

oder gar hingestreckt; der Blütenstand ist entweder sehr gedrungen, scheindoldig. oder etwas locker-

rispig; die Behaarung ist bald sehr dicht, bald spärlicher; die Blätter sind oft ganz einfach gefiedert, oft

aber auch durch unregelmäßig eingereihte kleine Zwischenfiederchen unterbrochen-gefiedert; das obere

Fiederpaar läuft gewöhnlich nicht, hie und da aber stark an der Blattspindel herab; die Fiederblättchen

sind bald tief eingeschnitten (fiederspaltig), bald ziemlich seicht gesägt; die Blüten sind teils sehr klein,

teils etwas größer usw. Von diesen verschiedenen .Modifikationen der Pflanzenteile verbinden sich nicht

etwa je 2 oder 3 konstant zur Bildung guter Varietäten, sondern sie treten ganz imregelmäßig an

einzelnen Individuen derselben Lokalität, ja mitunter an demselben Stock auf; auch stehen sie sich nicht

schroff gegenüber, sondern die Gegensätze verlaufen allmählich ineinander. Es ist begreiflich, daß dieser

Umstand die systematische Aufstellung von Varietäten sehr erschwert.

Eine hochwüchsige aufrechte Form, welche ziemlich spärlich behaart ist, eine etwas lockere Inflores-

zenz mit sehr kleinen Blüten und ununterlirochen-geficderte Blätter besitzt, bei denen das oberste Fieder-

paar an der Blattspindel etwas herabläuft, hat W i 1 1 d e n o w für eine besondere Spezies gehalten und

P. Filipendula genannt, nachdem er auf eine Form, die in den genannten Merkmalen abweicht, seine

P. tanacetifolia gegründet hatte. Einzeln oder zu zweien trifft man jene Charaktere der P. Filipendula

häufig, auch an Exemplaren die wir noch zur P. tanacetifolia rechnen müssen, daß aber einmal alle zu-

sammentreffen, erscheint wie ein seltener Zufall.^) Offenbar hatte W i 1 1 d e n o w, als er die zwei

Spezies getrennt aufstellte, von jeder nur ein ganz geringes Vergleichsmaterial zur Verfügung und kannte

die Mittelformen nicht. Auch L e d e b o u r scheint keine solchen gesehen zu haben, als er die W i 1
1-

denowschen Spezies übernahm, allerdings mit einer interessanten Reserve: ,,Utriusque speciei

unicum tantum specimen in herbario W i 1 1 d e n o w i i asservatur, quod vero in genere tarn intri-

cato longe abest, ut pro dijudicanda specierum diversitate vel identitate sufficiat, quare satius censui,

illas distinguere, quam deficientibus speciminibus forsan intermediis in unam conjungere" (Ledeb. 1. c).

Nun, ich habe die zwei miserabeln Stengelchen (— nur die obersten Teile von Stengeln! — ) in W i 1
1

-

d e n o w s Herbar auch gesehen und verglichen, kenne aber zugleich eine große Anzahl von ,,specimina

intermedia", die weder mit dem einen noch mit dem andern genau übereinstimmen und doch derselben

Spezies angehören.

Unter solchen Umständen halte ich es fürs beste, mit K r y 1 o v (in s. öfters zitierten neuen Flora

der Altailänder) zwei Formen oder Varietäten aufzustellen:

Var. erecta Kryl. (pro forma): caulibus stricte erectis vel e basi breviter arcuata erectis 25—50 cm
aitis. foliolis sat profunde inciso-serratis dentibus lanceolatis acutis inflorescentia subcontracta. Dies ist

') Auch die ausführliche Diagnose, welche J. F rey n in ÖBZ. 1890. 8, von der „P. Filipendula" aus Nertschinsk inDahurien

gab, entspricht nicht in allen Punkten dem Willdenowschen Original. Übrigens besitze ich gerade von Nertschinsk, von F. Karo

gesammelt, die echte P. tanacetifolia m außerordentlich typischen, mit dem Original in Willdenows Herbar aufs genaueste über-

einstimmenden Exemplaren, und außerdem Zwischenformen zwischen diesen und der Freynschen Filipendula. Ein ähnliches

Formengemisch stellt das mir von F. Karo aus Blagowjechtschensk am Amur zugesandte lanacetifolia-'iAa.imdX dar.
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die häufigste Varietät; zu ihr gehört auch als eine forma minus d e n s e p i I o s a die P. Fili-

pendula W. & auct.

Var. decumbens Kryl. (|ivo forma): cauiihus crassis procumbentibus 15—30 cm longis, magis

ramosis, foholis plerumque latioribus Ijrevidentatis, denlihus ovatis vei triangularibus obtusis vel breviter

acutatis, inflorescenlia subdiffusa. Dies ist die seltenere \'arietät; ich erhielt sie aus dem Altai (leg.

K r y 1 o v), der Mongolei und in wahren Riesenexemplaren aus Blagowjechtschensk am Amur (leg. K a r o).

X P- sibirica X tanacetifolia. Für diese Kombination halte ich kräftige Pflanzen vom

Aussehen einer hochwüclisigeii /'. sibirira, welche Herr A. K. C a j a n d e r a. lüOl an der untern Lena,

in der Nähe der Aldan-Mündungen gesammelt hat.i) Sie stehen in der lUatthildung, Form und Bezahnung

der Blättchen ziemlich in der Mitte zwischen beiden Stammarten. Der graue, wenn auch dünne Filz auf

der Blattunterseite und die Bildung des Kelches mit seinen breiten und stumpflichen äußern Zipfeln weisen

entschieden auf P. sibirica; dagegen ist die starke und sehr lange, horizontal abstehende Behaarung der

Stengt>l und Blattstiele ganz die der P. tanacetifolia. Auch die vielen gelben Sitzdrüsen besonders am

Kelch sprechen zu Gunsten einer Mitbeteiligung der letztern. Die Karpelle dieser Pflanzen sind gut ent-

wickelt, was aber nicht direkt gegen ihre hybride Natur spricht; denn dies beobachtet man auch bei manchen

andern unzweifelhaften Potentillen-Bastarden, (während andere allerdings vollständig unfruchtbar sind). —
Im Verlauf meiner späteren Revision der Potentillen in den Herbarien von Petei'sburg stieß ich mehrmals

auf aus dem Altai und besonders aus der Gegend von Irkutsk stammende Pflanzen, welche in allen Punkten

mit denen von der untern Lena sehr gut übereinstimmen und die ich natürlich ebenfalls zu diesem

Bastard ziehe.

151. Püteiitilla viscosa Don.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis stipularum laxe vestitus; caules plerumque crassi

stricte erecti 20—50(—60) cm alti polyphylli, apice congestim corymbosi (inflorescenlia initio capitata),

sicut omnes plantae partes vegetativae subadpresse pubescentes et glandulis plus minusve dense obsiti,

plerumque viscidi; folia radicalia et caulina infima longe petiolata magna ambitu oblongo-obovata

3—5juga interdum interrupte-pinnata, caulina superiora 3—2juga, summa et floralia subsessilia ternata

et simplicia; s t i p u 1 a e foliorum rad. et caulinorum inf. subscariosae ferrugineae basi lata longe adnatae

auriculis lineari-lanceolatis protractis, caulinae mediae et superiores magnae ovatae acuminatae integrae

vel inciso-dentatae; f oliola utrimque viridia pubescentia et subviscido-glandulosa. oblongo-lanceolata,

tria suprema maxima in foliis inferioribus 3—6 cm longa, 1—IVa cm lata, reliqua deorsum magnitudine

sensim decrescentia, inferiora minora saepe alternata paucidentata, caetera circumcirca crebro et acute

inciso-serrata, superiora opposita et basi ad rhachin folii decurrentia. terminale sessile, basi attenuatum;

foliola foliorum superiorum illis inferiorum simillima; flores breviter pedunculati; calyx pubescens et

viscido-glandulosus, sul) atithesi circiter 15 mm latus, post anthesin ([uandoque excrescens; sepala
aequilonga vel externa internis paulo lorigiora, illa lineari-oblonga, haec ovata acuminata; p e t a 1 a late-

obovata retusa calycem vix excedentia, flava; discus staminifer non incrassatus valde pilosus; s t a m i n a

20 filamentis breviusculis, antheris subrotundo-ovatis inferne emarginalis; receptaculum grande

conicum vel elliplicum polycarpum pilosum; c a r p e 1 1 a exigua albicantia ovoidea laevia, dorso angustis-

sime carinata; Stylus subterminalis lypice coniformis basi paiiilloso-incrassalus stigmate vix dilatato.

carpello maturo subbrevior. %. Flor. .lun.—Aug.

') Leider bestimmte ich sie seinorzeil für Herrn C a j a n d e r, beziehentlich für das botanische Museum in Helsingfors,

als „P. sibirica var. data", und nehme liiemil diese Bestimmung zurücli.
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P. vis cos a J. Don, Hort. Cantab. ed. 2. 68 (1800); Ledeb. Fl. ross. II. 41; ejusd. Icon. pl. fl. ross. IV. t. 343;

Lehm. Rev. Pot. 57; P. 1 o n g i f o 1 i a W. herb, ex Schlecht. Mag. d. Ges. nat. Fr. BerUn VII. 287. (1816); P. hispida
Nestl. Monogr. Pot. 36 (1816), vix Willd.

Die Art unterscheidet sich von der vorhergehenden P. taruicetifolia durcJi eine kürzere, etwas an-

gedrückte Behaarung, den gi'ößeren Drüsenreichtum an allen Teilen der Pflanze, besonders an dem meist

kloberigen Kelch, durch doppelt so große Kelche und im Vcrliältnis zu diesen kürzere Kronblätter, durch

die am Ende des Stengels kopfig gedrängle armblütigere Infloreszenz und durch andere, weniger in die

Augen fallende Merkmale, obwohl nicht zu leugnen ist. daß sie eine große habituelle Ähnlichkeit mit

P. tanacetifolia, besonders deren var. elata besitzt, mit der sie jedenfalls auch phylogenetisch in nächster

Beziehung steht. In den Herbarien findet man nicht selten beide hier verglichene Arten mit der P. sibirica

verwechselt, welche sich aber ihnen gegenüber schon durch den Samtfilz, besonders auf der Blattunter-

seite, kenntlich macht.

Das Verbreitungsgebiet der P. i'iscosa fällt z. T. mit dem der P. tanacetifolia zusammen, ist aber

etwas ausgedehnter; es zieht sich gürtelartig durch das mittle reAsien vom Ural imWesten
bis zur Mandschurei im Osten. Nur im mittleren Ural, wo die politische Grenze des europäischen

Rußland den Kamm dieses Gebirges überschreitet, betritt die Art in den Gouvernements Perm und Ufa
(z. B. um Jekaterinburg und Slatoust) den politischen Boden E u r o p a s, der aber hier, rein geogi'aphisch

genommen, schon zu Asien zu rechnen wäre. Man kann sie also immerhin als eine asiatische Spezies
bezeichnen. Sie ist bekannt und z. T. häufig in folgenden asiatisch- russischen Gouverne-
ments und Gebieten: Tobolsk (südl. Teil), Akmolinsk, Semipalatinsk, Semirjetschensk, Tomsk (südl.

Teil), Jenisseisk (südl. Teil), Irkutsk, Transbaikalien, Jakutsk (südl. Teil) und Amurprovinz; außerdem

durch die Mongolei, das nördliche Tibet und die ganze Mandschurei, selbst noch im

nördlichen Korea. Aus dem eigentlichen China (im engeren Sinn) wird sie nicht angegeben,

ebenso wenig aus Japan. — Hinter die Angabe L e h m a n n s ,,nec non in Arabia" möchte ich doch ein

großes Fragezeichen setzen. Es handelt sich höchst wahrscheinlich um eine Verwechslung mit einer andern

Art (oder um eine Verschleppung?).

Varietäten. Die Abänderungen, welche sich P. viscosa erlaubt, scheinen mir unbedeutender als

die der P. tanacetifolia zu sein und hängen wohl nur von den Standortsverhältnissen einer Lokalität ab.

Zu diesen gehört zunächst eine /. robusta Freyn in sched. aus der Amurprovinz, an der ich (nach ein-

gesehenen Originalexemplaren) nicht einmal eine das gewöhnliche Maß überschreitende ,,Robustität"

finden kann. Nicht höher steht eine /. disseeta Freyn in sched. von Nertschinsk in Dahurien mit ein wenig

tiefer eingeschnittenen Blättchen. — Vor kin-zer Zeit hat nun K o m a r o v eine neue Varietät aus

der Mandschurei aufgestellt und von ilu' eine ziemlich lange lateinische Diagnose gegeben, aus

welcher ich im folgenden.mitWeglassung alles dessen, was der P: i'iscosa als Spezies
zukommt, nur das anführen werde, was die Varietät vom Typus unterscheidet:

Var. macrophylla Komarov, Fl. Mansh. II. 501 (190'i). Foha radicaha 30—40 cm longa foHolis

3—8 cm longis, ly,—^ cm latis, grosse inciso-serratis; caulis fistulosus ad 5 mm in diametro. jülis longis

sparsis instructus, 60—100 cm altus, folia radicalia duplo vel triplo superans. — Man sieht, daß es im Grunde

nur die bedeutende Größe aller Pflanzenteile ist, was diese Varietät von der typischen P. viscosa unter-

scheidet, und deshalb vermutete ich in ihr schon nach der Diagnose nur eine hohe, sehr kräftige Stand-
ortsform, wenn sie auch bedeutend auffallender sein mag, als die ,./. robusta" Freyns. Ein noch in

jüngster Zeit von mir eingesehenes und verglichenes Originalexemplar aus der Mandschurei, von Komarov
selbst gesammelt und etikettiert^ hat mich in dieser Vermutung nur bestärkt. Wenn ich diese Form vor-

läufig als Varietät aufnehme, geschieht es besonders, um die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken und der

weitern Beobachtung zu empfehlen; es wäre ja immerhin möglich, daß sich noch andere Merkmale fänden,

welche sie als gute Varietät (im Sinne unserer Monographie) rechtfertigten.
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152, Poteiitilla baimehaleiisis Camb.

C a u d e X validus pluriccps; caules floriferi adscendentes 25—30 cm longi, superne parce

rainosi pluriflori, sicut pcdunculi et pelioli pilis lungis patpiUiljiis villosi aut subhirsuti; folia radicalia

loiige petiülala 3—4juga; s t i p u 1 a e caulinae ovatae acuminatae incisae; f o 1 i o 1 a foliorum radicalium

superiora late-obovata, intermedium petiolulalum ca. 3 cm longum, l^/^ cm latum, acute serrato-dentata

deritibiis ulrimque 5—6, utrimque pilis longis accumbentibus subsericeo-hirsuta et paulo micantia; f 1 o r e s

longa pedunculati conspicui; calyx sericeo-hirsutus 18—20 mm latus, s e p a 1 a subaequilonga acuminata,

externa lanceolata, interna oblongo-obovata; petala obcordata calyce duplo longiora, lutea; discus

staniinil'er valde pilosus?; s t a m i n a 20 filamentis longiuscuiis, antheris sat magnis oblongo-ovatis;

recoptaculum nuignum conicum poiycarpum ionge albo-viilosum; carpella oblongo-ovoidea

siiliriigulosa, dorso leviter rariiiata; Stylus subterminalis coniformis basi papilloso-incrassatus stigmale

niinimo vix diiatato, longitudine carpelli vel paulo longior. 1\.. Flor. Jul.

P. bannehalensis Canibes.sedes in Jacquemont Voy. dans l'Iiide, Bot. 52, ic. t. 64 (1844); Lehm. Rev. Pot.

41; P. Le ch e n a u 1 1 i a n a v a r. b a n n r h a 1 e n s i s Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 350; Lehm, olim in Piig. IX. 37.

Ich bin ganz der Meinung L c ii ni a n n s in seiner Revisio, daß diese ganz filzlose Art, die ich in

einem J a c q u e m o n t s c h e n üriginalexemplar in L e h m a n n s Herbar, sowie in neuerer Zeit in von
(]. B. C I a r k e gesammelten kennen gelernt habe, von P. Lechenaulliana spezifisch getrennt bleiben

müsse, denn sie unterscheidet sich von der letzteren, abgesehen' vom Fehlen des Filzes, auch in andern

wichtigen Punkten. Lehmann macht zwar Cambessedes den Vorwurf, daß er die Blätter auf

der Rückseite ,,hirsuto-lanata" nenne, wahrend er sie ..nur hirsuta und keine Spur von dem dichten Filz

der /-•. Lcchenaultiana" gefunden liabe; allein er übersah, daß bei Cambessedes jener Ausdruck
kiMnen Filz bedeuten soll, da er am Schluß seiner Beschreibung beifügt: ,,A P. pennsyh'anica differt caule

r(iliis(|ue hirsuto-lanatis nee t o in e n t o s i s . . .", und ihr damit selbst den Filz bestreitet.

XOn den folgenden indischen Spezies unterscheidet sie sich am leichtesten teils durch die spitze

Dezahiiung der Blätter und die gleichlangen zugespitzten Kelchzipfel, teils durch die langgestielten

lilüfen.

Ihre Verbreitung scheint eine sehr beschränkte zu sein, nämlich nach Hooker im Himalaya
in einer Höhe von 1800—3600 m, von K a s h m i r gegen Osten bis K u m a o n. Die Originale J a c q u e-

ni n n I s stammen vom Gebirgsjoch B a n n e h a I in Kashmir (ca. 2!:tOO in II.).

153. Poteiitilla (xerardiaiia Lindl.

Caudex validus pluriceps residuis fuscis stipularum laxe obtectus; caules graciles e basi

arcuata erecti vel adscendentes 15—30 cm longi foliosi, superne tantum parce ramosi corymboso-cymosi
[iluriflori, sicut pedunculi petiolique pilis longis dense lanuginoso-villosi; folia radicalia et caulina inferiora

Ionge petiolata 2—3{—4)juga, superiora bijuga et demum ternala subsessilia; s l i p n 1 a e infimae scariosae
ferrugineae basi connatae et petiolo Ionge adnatae auriculis lanceolatis; caulinae late ovatae vel oblongo-
ovatae acutae integrae vel 1—2dentatae; foliola superiora 2—3 cm longa (terminale ± petiolulatum)
obovata, serrato-dentata dentibus iilrinKiue 5—7 lirevibus lale-ovatis oblusis, viridia, ulrimque pilis
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longis villoso-lanuginosa; foliola inferiora distantia. multo niinora, subrotundo-ovala paucidentata;

f 1 o r e s longiuscule pedunculati parvi; calyx lanuginoso-villosus vix 10 mm latus, in fruclu non auctus,

s e p a 1 a externa oblonga vel elliptica obtusa. multo breviora quam interna ovata vel oblongo-ovala acuta

vel subacuta; p e t a 1 a obovata emarginata calycem parum (raro lougius) superantia, flava; discus stami-

nifer valde pilosus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris subrolundo-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m
gi'ande conicum polycarpum pilosum, carpella ovoidea rugulosa dorso stria carinali levissima cincla;

Stylus subterminalis lypice coniformis basi valde incrassatus stigmate parum dilatato, carpello maturo

subaequilongus. %. Flor. Jun.—Aug.

P. G e r a r d i a n a I.indley in Wall. Cat. pl. Ind. or. No. 1023 (1829): Lehm. Rev. Pot. 42; ic. in Th. Wolf Monogr.

t. VIII. f. 1; P. Munroana („Munruana") Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hambg. 1849. 7: it. Rev. Pot. 40, ic. t. 13 (in-

exacta quoad folia); P. variabilis Klotzsch, Bot. Erg. Wäldern. Reise 155 ic. t. 11 (1862) ex Lehm. Rev. Pot; P.

fragarioides Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 350 et Bois.s. Fl. or. Suppl. 234 (1888), non L.

Eine vielfach verkannte und mißdeutete Art! Am unbegreiflichsten ist es, wie sie Hook er f.

und ihm folgend B o i s s i e r (oder B u s e r? im Supplement zur Flora orientalis) mit P. fragioides L.

identifizieren konnten, welche schon durch ihre total verschieden gestalteten Gri/fel und Antheren in eine

entfernte Gruppe der Gomphostylae gehört. Die sibirische und ostasiatische P. fragarioides L. dürfte weder

im Gebiet von H o o k e r s Flora of British India, nocii in dem von B o i s s i e r s Flora orientalis vor-

kommen, und ich möchte vermuten, daß sie beiden genannten Floristen unbekannt geblieben ist, denn

sonst müßten sie selbst eingesehen haben, daß sie von P. Gerardiana grundverschieden ist. Freilieh aus

Lehmanns Revisio läßt sich das nicht entnehmen.^) — L e h m a n n hat P. Gerardiana und P. Munroana

als zwei getrennte Spezies behandelt, was nach den in seinem Herbar befindlichen Original-Fxemplaren,

die er in der Revisio zitiert und die ich eingesehen habe, nicht angängig ist. Schon aus seinen zwei Diagnosen

ergeben sich kaum greifbare Unterschiede, außer daß P. Munroana folia semper bijuga, die P. Gerardiana

aber folia bi—trijuga besitzen soll. Nun aber besitzen alle seine von M u nro und J a c q u e m o n t her-

rührenden Exemplare der P. Munroana (auch deren .,var. fuscescens") folia trijuga, ja z. T. sogar folia

quadrijuga, genau wie P. Gerardiana in von W a 1 1 i c h selbst gesammelten Exemplaren. In diesem Punkt

ist also auch L e h m a n n s Abbildung mit nur 2paarig gefiederten Blättern ungenau. In der Behaarung

und allen andern Merkmalen finde ich an den Originalexemplaren keinen wesentlichen Unterschied zwischen

den von Lehmann getrennten Arten. Die ostindischen Pflanzen stimmen auch recht gut mit denen

in Boissiers Herbar, welche a. 1879 Aitchison in Afghanistan gesammelt hat und welche im

Supplement der Flora orientalis als ,.P. fragarioides L." aufgeführt und besprochen werden.

Der \'ollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß Leb m a n n in der Revisio 1. c. von

P. Munroana noch eine var. ß) fuscescens aufgestellt hat: ..minor et robustior . saturatius

viridis , pilis fuscescentibus, nervis venisque foliorum subtus valde prominulis". Ich kann sie

nicht sicher beurteilen , da das unter diesem Namen in seinem Herbar liegende (von M u n r o

gesammelte) Exemplar dieser Beschreibung nicht entspricht , 3—4paarig gefiederte Blätter besitzt

und sich von der gewöhnlichen P. Gerardiana nicht unterscheiden läßt , also möglicherweise mit

einem andern, jetzt fehlenden verwechselt worden ist.

Vorkommen : durch den ganzen H i m a 1 a y a und im östlichen Afghanistan, in ,.Kurrum

Valley" (vielleicht Kuram-Tal an der Grenze Ostindiens?). \'on B u n ge wurde sie auch für Turkestan

') Bei keiner Gruppe springt die Oberflächlichkeit des L e h m a n n s c h e n Potentillen-Systems und die Unhaltbarkeit

seines auf die äußerliche Blattform gegründeten Einteilungsprinzips so in die .\ugen und hat sich die Vernachlässigung der

wichtigeren Blüten- und Fruchtorgane so gerächt, wie in der unglücklichen Gruppe seiner ,, Fragarioides". Von den 11 Spezies

dieser Gruppe gehören 2 zu den Midtifidae. 3 zu den Tanacetifoliae, 1 zu den Eriocarpne (Trichocarpae neniatostylae!), 1 zu

den Rupestres (Closterostylae!), 1 zum Genus Aremonia, und 3 sind Varietäten der P. fragarioides L., gehören also in die

Gruppe der Fragarioides in meinem Sinn. Und diese unglaubliche Zusammenstellung kam nur dadurch zustande, weil die

Arten eine annähernde, z. T. ziemlich entfernte Ähnlichkeit in der Blattform aufweisen! Man lege nur einmal Exemplare

z. B. der P. discolor, fragarioides, Gerardiana und corsica neben einander, und jeder weitere Kommentar wird überflüssig

erscheinen.



— 320 —

(den Karatau) angegeben; doch liegt lu(!r eine sehr abweichende Spezies vor, die R u p r e c li t (Serlum

Tianschan. 45) ,,P. Lehmanniana Rupr." nannte, welche sich aber bei der Untersuchung des Originals

aus Run«' es Herbar als eine Form der P. hololenca Roiss. herausgestellt hat.

154. Potentilla Griffithii Hook. f.

Caudex obliquus validus pluriceps fusco-squamosus; caules floriferi erecti vel adscendentes

20—50 cm alti foliosi. superne dichotoine ramosi panniculato-corymbosi, sicut pedunculi petiolique pubes-

centes et pilis longioribiis sparsis obsiti; folia radicalia et caulina iiifima 3(—4)juga, caulina superiora

3—2juga et ternata; s l i ji u 1 a e infimae subscariosae longe adnatae auriculis lanceolatis acuminatis.

caulinae mediae maximae foliaceae inciso-dentatae; foliola blanda, tria suprema reliquis deorsum

sequentibus multo majora, ly.^—2(—3) cm longa obovata vel ublongo-obovata, excepta basi integra

cuneala serrato-dentata dentibus utrimque 5—7 brevibus acutis vel subobtusis, terminali non prominente,

iilriniqne riiodice pilosa vel supra glabra viridia, subtus pallidiora et interdum pube adpressa albicante

oblecta; 1 1 o r e s plerumque sat longe pedunculati magni 20—25 mm lati; calyx sericeo-villosus, s e p a 1 a

valde dilatata, externa late-elliptica obtusa vel rotundata. multo breviora quam interna oblonga (quandoque

siihciliplica) obtusa vel brevissime acutata; petala late obovata emarginata calyce sesqui-longiora,

l'lavji; discus staminifer latus pilosus. stamina 20 filamentis paulo dilatatis, antheris ovatis; recepta-

cuiuni grande conico-cylindricum polycarpum pilosum; c a r p e 1 1 a parva oblongo-ovoidea laevia, dorso

Stria carinali tenerrima cincta; Stylus subterminalis typice coniformis basi papilloso-incrassatus vix

Idngiliiiliiii' ( arpclli maturi, stigmate ininiinn non dilatato. Ij.. Flor. .lulio.

P. Griffitliii Ilüoker f. Fl. I3nt, Ind. 11. :_{.01 (1878): Fraiichet, Plant. Delav. Livr. 3. 213 (1890); icon in Th.

Wolf Monogr. I. \ II. t. 1.

Die Art zeichnet sich vor den sich zunächst um sie gruppierenden besonders durch ihre großen

Blüten, die breiten und stumpfen Innern und äußeren Kelchzipfel und die großen, blattähnlichen Neben-

blätter am Stengel aus. Das letztere Merkmal weist allerdings auch die folgende P. Clarkei auf; diese

stiilil aller srJKin habituell durch ihre diciite rauhe Behaarung, die Steifheit ihres Wuchses, die kleinen

sein' kurz gestielten Blüten usw. auffallend von ihr ab.

Nach H o o k e r s Beschreibung ist P. Griffithii ziemlich veränderlich in bezug auf die Anzahl der

l''iedcrliiättcheu, deren Behaarung, die Höhe der Stengel, Größe der Blüten, Form der Kelchzipfel etc.

Da i(-li seihst nur ein sehr beschränktes Herbar-Material von ihr gesellen liaiie. imiB ich dahingestellt sein

lassen, ob man gute Varietäten aufstellen kann. H o o k e r hat keine liestniders benannt und sagt aiu

SchhiB seiner Beschreibung nur: ,,Ändert ab. 1) sehr zart, Blüten Vg—y.^" auf einem langen dünnen .Stiel,

KrcMihlätter klein. Sikkim, 7—9000'; 2) robust, oft nur ^/^—i" hoch. Blüten y.—1" auf einem kurzen

steifen Stiel. Kroriblätter groß. Bliiitan urul Sikkim. 12—13 000'."

F r a II c h e t glaubt, daß die von D e 1 a v a y in Yün-nan gesammelten Pflanzen eine besondere

Varietät darstellen und nennt sie (1. c.) var. concolor Franch.: ., folia subtus vix pallidiora, tenuiter pubes-

centia, nee lomeiitoso-all)icantia , iit in forma ty|)ica". Aber mir scheint, daß F r a n c h e t sich im Irrliim

befand, wenn er meinte, daß die typische /'. Griffithii aus Sikkim auf der Blattnnterseite f i 1 z i g sei (wahr-

srlieinlich auf Grund Hookers nicht sehr klarer Diagnose und Beschreibung). Hooker nennt die

lilaltiinterseite nirgends filzig oder tomentös, sondern nur ,,hie und da wie mit einem weißlichen F 1 a ii in

üb(!rz()gen". Ich hatte Gelegenheit, ein schönes, etwa 40 cm hohes Exemplar der typischen P. Griffithii

aus Sikkim zu studieren (ex herb. G. King. 1885), welches keine Spur von Filz aufweist und auch in andern

Punkten mit der Beschreibung übereinslimmt, welche Franchet (außer obiger kurzer Diagnose) von
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den chinesischen Exemplaren gibt, z. B. daß dieselben z. T. auch vierpaarig gefiederte Blätter besitzen.

Ich kann also vorläufig in der ,,var. concolor Franch." keine Abweichung vom Typus der P. Griffithii er-

blicken, welche mich zu deren Beibehaltung verpflichtete.

Vorkommen: nach H o o k e r im ö s 1 1 i c h e n H i m a 1 a y a. Bhutan und Sikkim in 3—4000 m
Höhe: nacli F r a n c h e t auch in der westchinesischenProvinzYün-nan.in 2200 m Höhe.

155. Poteiitilla Clarkei Hook. f.

C a u d e X crassus pluriceps fusco-squamosus; e a u 1 e s crassi e basi breviter arcuata erecti stricti

30 cm alti polyphylli, a medio rigide et divaricatim dichotome-ramosi, inflorescentia ramorum congeste

panniculato-cymosa foliosa; caules, rami, pedunculi, petioli calycesque pilis longis patentibus lutescentibus

hirsutissimi; folia radicalia et caulina infima breviter petiolata 2—3juga, suprema et floralia ternata;

s t i p u 1 a e caulinae maximae foliaceae dimidiato-ovatae profunde inciso-serratae (foliolis similes), raro

integrae; f o 1 i o 1 a crassa subcoriacea rigida, tria suprema caeteris multo majora 1—2 cm longa, obovata

sessilia, basi plerumque cuneata, serrato-dentata dentibus utrimque 4—7 subacutis, utraque facie pilis

patentibus hirsutissima, subtus valde nervosa; flores rigide et brevissime pedunculati 10—12 mm lati,

calyx hirsutissimus. s e p a 1 a externa oblonga subobtusa, paulo breviora quam interna late-ovata acuta;

p e t a 1 a obovata retusa calycem vix superantia, flava; discus staminifer angustus pilosus, s t a m i n a

20 filamentis breviusculis, antheris parvis subrotundo-ovatis; r e c e p t a c u 1 u m pilosum elevato-hemi-

sphaericum polycarpum; carpella sat magna oblongo-ovoidea rugulosa ecarinata; Stylus suiiterminalis

typice coniformis basi valde papilloso-incrassatus stigmate vix dilatato, carpello maturo lirevior. % Flor,

aestate.

P. Clarkei Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 351 (1878): ic. in Th. Wolf Monogr. t. VII. f. 2

,,Die steife Behaarung, der Habitus, die Infloreszenz und die Früchtchen unterscheiden diese Art

von den nächstverwandten; die Blätter des Blütenstandes bilden eine Art Hülle von schmalen, meist

fiederspaltigen Blättchen" (H o o k e r 1. c). In der Tat eine sehr sonderbare Art, welche sich außer den

soeben angeführten Merkmalen auch durch die gelbliche Färbung der Haare, die großen, blattähnlichen

stengelständigen iVebenblätter, die kurzen steifen Blütenstiele, ihr ganzes starres, gespreitztes und sti'up-

piges Wesen auszeichnet. — Ich fand sie nur einmal zufällig im Herbar der Züricher Universität unter

dem Namen ,,P. Lechenanltiana" . Dieses aus dem Himalaya (Kumaon?) stammende Exemplar (,,Herb.

G. King, Nr. 1021") stimmt in allen Punkten vorzüglich mit der Diagnose und Beschreibung Hookers,
nur sind daran die Blütenstiele außerordentlich kurz (5—7 mm), kaum länger als die Kelche, während

sie von H o o k e r V2—1" (also 12—25 mm) lang angegeben werden.

Vorkommen: im Himalaya. Die Art scheint höchst selten zu sein; Hooker nennt nur

,,K a s h m i r (Sirinuggiu' alt. 7000') leg. C. B. C 1 a r k e". Das erwähnte Exemplar aus Kings Herbar

stammt aber wahrscheinlich aus Kumaon.

156. Poteiitilla rufesceiis Franch. & Sav.

,, Radix ....(?); c a u 1 i s erectus apice ramosus, dense pilosus pilis adpressis albidus; s t i p u 1 a e

tenuiter membranaceae pilosae rufescentes, inferiores lanceolatae acuminatae integrae, superiores ovatae

bifidae; folia per siccationem rufescentia (num semper?), sparse et adpresse pilosa; inferiora bijugata,

Bibliotheca botanica. Heft 71.
''1
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caulina media leriiata, suprema simplicia; f o 1 i o 1 a sessilia e basi cuncatu integi'a oblique ovala, superiora

ounoata apice Iruncala vel rotundala e medio dentata; folioia jugi inferioris valde diminula 10—12 mm
longa, jugi supcrioi'is mullo luajora usque 5 cm longa et 2 cm apice lala, foliolo terminali brevissime pctio-

lulato; i n f 1 o r s c e n t i a corymbosa multiflora, bracteis ovatis integris fulcita; pedicelli floribus vix

longioi'cs; s e p a 1 a lanceolala acuta pilosa. iuterioribus et exterioribus inter se fero a(>quilatis; p e t a 1 a

lutea emarginata calyce paulo longiora (flore explanato ca. 15 mm diam.); c a r ]ic I I :i pilosula". (Framlict.)

P. rufescens Franchot & Sav. En. pl. Jap. II. :i40 (1879).

Das letzte Wort (ler Diagnose, nämlich daß die Früchtchen behaart seien, möchte ich sehr be-

zweifeln. Franchet scheint mehrmals die Haare des Fruchtbodens als den Früchtchen selbst aidiaftend

betrachtet zu haben. So sollen z. B. nach seinem Schlüssel zu den jajianischen Potentillen auch P. fragi-

formis und P. fragarioides kurzhaarige Früchtchen besitzen (,.pili carpellorum breves"), und doch sind

beide .\i-len stets absolut gymnocarp. — Da ich das einzige von dieser Art existierende Exemplar iiiciil

gesehen, konnte ich mn' die Diagnose Franchets wiederholen. Nach dieser scheint sie mir bis auf

weiteres am besten in der Nähe der P. Clarkei untergebracht zu werden, mit der sie in vielen Punkten über-

einstimmt, so besonders auch in den sehr kurzen Blütenstielen und in Beschaffenheit der Blätter, die nach

Fr a n r h e t ..ziemlich lederig. fast wie bei /-*. palustris" sein sollen. Die Behaarung ist hier allerdings

spärlicher und aidiegend, nicht abstehend struppig wie bei P. Clarkri. P" r a n c h e t sagt zum Schluß:

„Die P. rufescens gehört in die Gruppe der Fragarioides Lehmanns und muß neben P. discolor gestellt

werden." Nun, wie es um diese Lehmannsche Gruppe steht, haben wir oben bei P. Gerardiana gesehen,

in sie sind die heterogensten Arten hineingezwängt worden, und so stünde darin die P. riifesrcns neben der

P. discolor ebenso unnatiu'lich. als bei Lehmann die P. Muiiroaiia (resp. Gerardiana).

Vorkommen : in .( a p a u. ..Hab. in insula .\ip|iun. uiule sine loci indicatione u n i c u m
s p e c i m e n liahuit Dr. S a v a t i e r" (Franchet). hu Herbar der Universität Tokyo, aus dem ich die

japaniscluüi Potentillen erhielt, ist sie nicht vertreten. Ihr japanis'ches Indigenat scheint mir überhaupt

nicht ganz festzustehen; denn, konnte der einzige Stengel, über dessen Herkunft S a v a t i e r keine Aus-

kunft zu erlangen vermochte, nicht im getrockneten Zustand von anderswoher, etwa aus Indien, in die

Hände eines japanischen Hnlanikers gelangt sein?

157. Potentilla Kryloviaiia Th. W.

C a u d e x paruni inci'assatus plurice|)s surculis caespitosiin aggregatis, di'ibni' fuliomm et. sli|)ularum

fere biseriato subcompressis (siciit ex. ^i\ in R. gelida et P. aurra); caules lloi'il'eri (laterales) graciles

adscendentes 8—15 cm longi oMgophylli. simplices 1—2flori, aut semel. rarius bis furcali ramis divaricate

et laxe 2—,3floris, intei'dum folia radicalia vix superantes, plerumque rubelli, sicut ])edunculi et ]ietioli

imheruli et |iihs longidrilius patenter pilosi ; f (i 1 i a radicaha breviter vel longiuscule |M>li(il,it,i |iirruni(|ue

Irijuga intermixtis bijugis, caidinuin inliniiiin radicaiibus simile, media (1—2) ternata aut tripartita.

floralia valde reilucta simplicia; s ti p u 1 a e loiiorum radicalium membranaceae pallidae vel ferrugineae,

basi valde dilatata lirevitei' adnatae auriculis liberis lanceolatis acuminatis, caulinae maximae subfoliaceae

semiovalae suboblusae integrae vel saepius latere exteriore grosse 1—2dentatae; folioia hlanda, Iria

suprema caeteris majora, sessilia vel terminale subpetiolulatum, obovata 2—3 cm longa, (1-)1V2—2 cm
lata, grosse et profunde plerumque nitia niediam laminae dimidiatae partem inciso-serrata dentibus
utrimque 4—5 obiongis vel subelliplicis ohtusis. raro subacutis. supremo saepe majore, latiore et non
prominulo, nlrimiiue viridia et niolliler suiivillnsa. juniora suhtus sericeo-micantia, folioia jugi terlii (infimi)

sae|)e valde reducta et solum 3—5fida, illa loiiorum (^aulinorum superiorum paucidentata; f lores longe



— 323 —

et substricte pedunculali 15 mm lali; calyx parce pilosus aut subvillosus, in fructii panim auctus, s e p a 1 a

externa oblonga vel subelliptica obtusa, multo breviora quam interna ovata acuta; petala cuneato-

obovala dissita profunde emarginata caiycom non aut parum superautia, flava; annulus staminifer glaber

subincrassatus; stamina 20 filamentis brevibus subulalis, antlioris minimis sulirotundis; r e c e p t a-

c u I u m hemisphaericum pilosum; c a r p e 1 1 a relative magna non valde numerosa, ovoidea laevia ecarinata

vel Stria carinali vix visibili notata; Stylus carpello brevior non typice coniformis, e l^asi vix incrassata

usque ad stigma valde dilatatum fere aeque crassus, illi Gomphostt/larnm subsimilis. Qj. Flor. Jul.

P. Kryloviana Th. Wolf in litt, (1905); ic. in Monogr. t. IX. f. 1.

Über die richtige Stellung und Verwandtschaft dieser neuen Art ist schwer ins klare zu kommen.

Sie weicht in der Form ihres Griffels von allen andern Tanacetifoliae nicht unerheblich ab und nähert sich

in diesem Punkt, sowie durch den verhältnismäßig schwachen, rasig verzweigten Wurzelkopf mit den

stark entwickelten sterilen Trieben und Blattrosetten, die schwachen, die Wurzelblätter nur wenig über-

ragenden seitlichen Blütenstengeln und anderes den Gomphostylac . speziell der Gruppe der Aureae frigidae.

Ich dachte zuerst an einen Bastard der P. gelida, von welcher an ihrem Fundort kräftige Exemplare

gesammelt wurden, die im Wuchs eine gewisse Ähnlichkeit mit P. Kryloviana zeigen. Aber die so regel-

mäßig gefiederten Blätter der letztern, ihre starke Behaarung und vollkommene Fruchtbarkeit ließen

diesen Gedanken nicht recht aufkommen, und zudem wüßte ich keine fioderblätterige Potentille der hoch-

alpinen Region anzugeben, welche mit P. gelida an der Bildung eines solchen Bastards teilgenommen haben

könnte. — Eine ähnlich kritische Art, welche ebenfalls in ihrer Griffelbildung nicht normal ist und an

P. gelida gemahnt, werden wir in der P. suhpalmata aus Armenien kennen lernen. Sie neigt noch ent-

schiedener zu den Aureae und ich stelle sie auch vorläufig zu diesen, während ich die P. Kryloviana hier

in der Gruppe der Tanacetifoliae unterzubringen suche, in welcher man sie nach dem Schlüssel wohl zuerst

suchen wird.

Aus Samen der a. 1901 gesammelten Pflanzen erzog ich a. 1905 kräftige Exemplare, die im folgenden

Jahre in meinem Garten zu Dresden sehr zeitig, schon Anfang April in Blüte kamen und im Juli zum

zweitenmal Blütenstengel trieben. Bei diesen Kulturpflanzen, die übrigens sonst alle Merkmale der wild-

gewachsenen aufweisen, blieben die Stengel etwas dünner und kih'zer (die Wurzelblätter kaum überragend),

als hei der von mir abgebildeten Originalpflanze.

Vorkommen: Herr P. Krylo v. Dozent der Botanik in Tomsk, sammelte die mir ohne Namen

zugeschickten Exemplare im Juli 1901 im südlichen Altai, in der alpinen Region nahe der Quelle

des Flusses Kalgutta zwischen Bachgerölle (zusammen mit P. gelida). Sie scheint höchst selten zu sein,

denn sonst wäre ich ihr wohl auch in den reichen Potentillen-Schätzen der Petersburger Herbarien aus

Zentralasien begegnet.

158. Poteiitilla Sanguisorba Willd.

Caudex crassus, fusco-squamosus aliquot surculos steriles et paucos caules floi'iferos emittens;

c a u 1 e s erecti 15—30 cm alti oligophylli. apice pauciflori, sicut planta tota glaberrimi sed glandulis minutis

sessihbus et brevissime stipitatis (sub microscopio visibilibus) ± dense obsiti; f olia radicalia longe petiolata

plerumque trijuga, intermixtis bijugis, addita quandoque dcorsum una alterave pinnula minima super-

numeraria, caulina 2—3 tantum, infima petiolata trijuga, supremum subsessile congeste-bijugum (sub-

quinatum) aut ternatum; s t.i p u 1 a e foliorum radicalium basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis,

foliorum caulinorum basi subvaginantes et adnatae lanceolatae,- profunde inoiso-dentatae; foliola

sessilia obovata vel oblongo-obovata (tria superiora IV2—2 cm longa) inciso-dentata dentibus utrimque

3—5 obtusis vel rotundatis patentibus, saturate viridia, utraque facie glaberrima, i. e. pilis simplicibus
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umuiiK) (li'sUtula, scd glaiuliilosa, l'oliula infinia iilcrumquc alleriia iriiiinta sulifridentata ; flores in

apice cauliinii 1—3 congesti brcvitei' iiriliinciilali, bracteis foliolis similibus suirulti. 12— 15 iiini Jati; calyx

glaborrinius glandulosus, s e p a 1 a fere aequilonga, externa (il>l(iiiga subacuta, interna ovato-laneeolata

acuta; p e t a 1 a obovata leviter emarginata calyce subbreviura. paUide lutea; discus staminifer latus non

incrassatus glaberrimus; s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris parvis subrotundis emarginatis

;

r e c e p t a e u 1 u ni subglobosum glaberrimum polycarpum; c a r p e 1 1 a relative magna oblongo-ovoidea

rugulosa, dorso stria carinali tenui cincta; Stylus subterminalis typiee cnniformis. basi valde inerassatus

sligmate dilatato, carpello inatui'u iiiulto brevior. "T^.. Flor. Jun.

—

Jnl.

P. Sanguisorba Willd. Iierb. ex Schlecht, in Mag. Ges. nalurf. Fr. Hci'lln N'II. 286 (1816); Lehm. Monogr. 57,

ic. t. 5: it. Rev. Pot, 56: Ledelj. Kl. ross. II. 39.

Die Art ist außerordentlicli cbaraklei'istisch und sehr leicht zu erkennen, da sie wohl die einzige

l'utentille ist, welche an allen Teilen vollkommen haarlos, dagegen von kleinen, teils sitzenden, teils sehr

kurz gestielten Drüsen bedeckt ist. Es ist merkwürdig, daß dieser auffallende freilich erst unter der Lupe

gut sichtbare Drüsenreichtuin \(tn Leb m a n n und andern mit keinem Wort erwähnt wird. — Phylo-

genetisch steht die Art wohl der /'. viscusa weit näher, als den sechs, hier des Schlüssels wegen zwischen

diese und sie eingeschobenen Spezies.

Vorkommen: P. Sanguisorba scheint keine häufige oder weitverbreitete Art zu sein. Lehmann
iH'iiiil nur Sibirien (im allgemeinen), L e d e b o u r in der Flora rossica nur das a 1 t a i s c h e und
h a i k a 1 i s c h e Sibirien. Schöne Exemplare sammelte Dr. C a j a n d e r 1901 in s t s i b i r i e n,

im Gebiet der untern Lena; einige erhielt ich aus der nördlichen Mongolei (leg. K 1 e m e n z).

159. Potentilla pimpiuelloides L.

Caudex parum incrassatus sublignosus in plures ramos (surculos) fusco-squamosos divisus;

c a u 1 es floriferi, ut videtur terminales (ex apice surculorum), erecti 20—30 cm alti foliosi superne sub-

congesliiri panniculati mullifidri. siiut petioli. [ledunculi calycesque patentim pilosi et insuper setulis

rigidis ]Mlisqiie articulatis glanduligi'ris miiiutis dense obsiti; f o 1 i a inferiora longe peliolata ambitu (excluso

petiolu) oblongo-linearia aiit lineari-laiiceolala 8—12 cm longa, 2—3 cm lata, 7—12juga jugis approximatis,

folia caulina superiora inferioribus simillima, sed sursum sensim minora et jugis paucioribus praedita;

s t i p u 1 a e foliorum infimorum angustae breviuscule adnatae auriculis linearibus integris valde protractis,

illae foborum cauhnoruni sensim latiores lanceolatae, demum ovato-lanceolatae aut ovatae, plerumque

inciso-dentatae; f o 1 i o 1 a tria suprema (caeteris paulo minora) basi confluentia et ad rhachin decurrentia,

n'liqiia sessilia opposita, rarius siihallenianlia, media (majora) ovata late obovata aut subrotunda inciso-

dentata dentibus utrimque 3—5 palentibus, fere triangularibus acutis, rarius subobtusis, utraque facie

viridia parce pilosa et, — sicut reliquao plantae partes — , setulis glandiilisque minutis obsita; f lores sat

longe iii'diniciiiali (10—)15—18 nun lali; sepala subaequilonga acuta, externa oblongo-lanceolata,

interiora lanceolata; potala obcordata emarginata calyce sesqui- vel fere duplo longiora, flava; annulus
staminifer glaber subincrassatus disco angusto parce piloso a receptaculo separatus; stamina 20

antheris oblongo-ovatis inferne leviter emarginatis connectivo valde dilatato; r e c e p t a c n ! ii ni

conicum vel subcylindricum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea sublaevia, linea carinali

levissirna nolata; Stylus subterminalis coniformis basi glandidoso-inrrassatus sligmate dilatato. loiigi-

tudine car[)elli maturi. Tj.. Flor. Maj.

—

Jul.

•'• || 1 iH (1 i II ello i d e.s L. ,spec. pl. 'idl (175.3); Ne.stl. Monogr. 32, ic. t. 2. f. 1. (mediocri.s); Lehm. Rev. Pot.

191; P. tanaitica Zinger, Bull. Soc. nat. Moscoii IIL 69 (1882).

Es ist sonderbar, daß L e h m a n n diese Art, welche er doch in seiner Monographie, wie schon vor
ihm N e s 1 1 e r, richtig als ausdauernd angegeben hatte, in der Revisio zu den 1—2jährigen „Acephalae"
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neben ..P. ciciitariaefolia" (^ P. supina) stellte. Wahrscheinlich wurde er durch Nestlers schlechte

Abbildungen beider auf demselben Blatt nebeneinander gestellter Arten verleitet, welche sich allerdings

verdächtig ähnlich sehen und den großen zwischen ihnen bestehenden Unterschied nicht ahnen lassen.

Dieser Irrtum, der sich auch noch bei Z i m m e t e r findet, erklärt es einigermaßen, daß selbst tüchtige

neuere Botaniker, wie z.B. J a n k a, gewisse Formen der P. supina für die wenig bekannte und in den

Herbarien seltene P. pimpinelhides (resp. P. Visianii) hielten. — Daß P. tanaitica Zinger völlig identisch

und synonym mit P. pimpinelloides L. ist, hat zuerst A. Petunnikov in Act. Hort. Petrop. XIV. 5 ausführlich

nachgewiesen und zugleich ihre Unterschiede von P. Visianii angegeben. Diese Unterschiede sind recht

bedeutend und konstant, so daß ich mich entschlossen habe, letztere der P. pimpinelloides, statt als

Varietät, als Subspezies anzureihen.

Vorkommen: Auf europäischem Boden bis jetzt nur in Z e n t r a 1 r u ß 1 a n d , G o u v.

r e 1. Zinger entdeckte sie im Juli 1880 im nichtblühenden Zustand nahe der Stadt Liwny, fand

sie aber a. 1882 blühend in großer Menge am hügeligen Ufer des Don (Tanais der Alten), sowie beim Dorfe

Lipowka, und beschrieb sie als „Species nova", weil ihm damals die P. pimpinelloides Linnes unbekannt war.

Sonst wird von Lehmann, Boissier und T r a u t v e 1 1 e r für ihr Vorkommen noch Trans-
kaukasien und Armenien aufgeführt. Aus dem erstgenannten Lande habe ich sie häufiger

in den russischen Herbarien gesehen, aber auch aus dem ,,Iv a u k a s u s", wenn die so lautenden Angaben
auf den Etiketten richtig sind. — Die Angabe J a n k a s „bei Versec im Banat" beruht nach A. v. D e g e n

auf einer Verwechslung mit P. supina (vergl. Asch. & Gr. Syn. VI. 743).

160. *Poteiitilla Visianii Panc.

Differt a P. pimpinelloidi L. caulibus altioribus et robuslioribus, plerumque rubris, dichotome

ramosis, ramis magis divaricatis. inflorescentia laxiore, floribus minus numerosis, sed fere duplo majoribus,

sepalis externis saepe internis longioribus, fohis tantum 5—Vjugis, foliolis pauIo majoribus, cuneato-

obovatis vel suboblongis, utrimque 2—3 dentibus grossis instructis, stipulis caulinis saepe integris vel

1—2dentatis. Caeterum P. pimpinelloidi simillima est.

P. Visianii Pancic, Mem. Istr. Venet. XII. 480 (1864) et Flor, princ. Serb. 273 (1874); Zimm. Eur. Art. Pot. 7.;

P. poteriifolia Vis. et Panc. M. Istr. Venet. X. 4.33 (1861) non Boiss.; P. pimpinelloides^) Visianii
Asch. u. Gr. Syn. VI. 744.

Vorkommen: Bis jetzt nur in Serbien, auf Serpentinfelsen des Gebirges Z 1 a t i b o r.

Daselbst entdeckt von Pancic, und zuerst 1856 in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien VI. 487 als

P. pimpinelloides angeführt.

X Poteiitilla dysgenes Th. W. (P. Visianii X spec?)

C a u d e X crassus pluriceps surculos numerosos caespitosim aggregatos emittens; c a u 1 e s laterales

ex axillis foliorum (remanente rosula centrali) numerosi arcuatim adscendentes 30—40 cm longi foliosi,

a medio dichotome ramosi et diffuse panniculati multiflori, plerumque rubentes, sicut pedunculi, petioli,

calycesque pihs longioribus tuberculis minutis insidentibus patenter pilosi et (sub lente) pube, setulis

glandulisque minutis sessilibus aut breviter stipitatis ohsiti; folia radicaha magna longissime petiolata
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valde iri'egularitcr piniiala, jjleruiuquo o— 'ijuga, anibilu (oxcluso pctiolo) lale ovata, caulina radiralihiis

similia multo minora brevius petiolala, floralia ternata et demum simplicia subsessilia; s t i p u 1 a e

foliorum rad. et caul. inf. iiasi lata adnatae auriculis lancoolatis acuminatis, foliorum caulinonim super,

ovatae vel lanceolato-ovatae acutae, integrae vel latere externo unidentatae; foliola partim oblonga,

partim obovata, partim oblongo-obovata, grosse et subirrcguiariter inciso-serrata dentibus utrimqiie

5—7 ovatis aut oblongib aut laiiceolatis acutis, intermedio (in foliis inferioribus) vix prominente et plermiiqui'

minore, utrimquc viridia et parce pilosa aut supra glabra, super nervös et margine densius patenter-pilosa;

[— foliola (5—)7—9 magnitudine inaequalia, ad rhachin foliorum diversiniode disposita: duo infima

maxima (in foliis majoribus 5—6 cm longa, 2—3 cm lata) stricte opposita, petiolulata, et plerumque (non

semper) duo duplo minora sessilia, ex eodem puncto rhachis nascentia cum illis quasi verticillum (4 folio-

lorum) formantia; 1—2 cm sursum duo foliola 2—3 cm longa sat angusta, et demum paucos millimetros

sursum tria terminalia iterum majora 3—4 cm longa, nunc sessilia, nunc basi confluentia et ad rhachin

decurrentia; exceptis duobus aut quatuor infimis reliqua sae})i^ non opposita sed irregulariter alternantia,

deficientibus haud raro foliolis duobus intermediis minoribus —]; flores longe et graciliter pedunculati

conspicui 15—20 mm lali; sepala externa lineari-oblonga obtusiuscula, plerumque longiora quam
interna ovata acuta; p e t a 1 a late obovata profunde emarginata calyce fere sesqui-longiora, intense flava;

annulus staminifer subincrassalus glaberrimus nitidus atripnrpuj'eus; s t a m i n a 20 filamenlis longis,

antheris parvis ovatis inferne leviter emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum depressum pilosum poly-

carpuin; c a r p e 1 1 a o m n i a f r u s t r a t a (planta sterilis); Stylus subterminalis coniformis basi

papilloso-incrassatus, sat brevis stigmate non dilatato. Ij.. Flor. Jun. Jul.

Dieser unzweifelhafte. l>is jetzt meines Wissens nirgends erwähnte Bastard ist jedenfalls vor nicht

.sehr langer Zeit in einem bulanischen Garten — vielleicht in mehreren — entstanden. Ich erhielt ihn vor

mclij'cren Jalu'eii lebend aus dem botan. Garten von Leipzig unter dem falschen Namen ,.P. Füipendula W."
und kultiviere ihn seitdem in meinem Garten, wo er mir jeden Souimer von neuem die Frage nach seiner

Entstellung nahelegt, die ich aber noch immer nicht mit Sicherheit beantwdrlen kann. L'm iim and(M'n

Botanikern, die ihm vielleicht schon begegnet sind oder noch begegnen werden, kenntlich zu maclien,

habe ich ihn hier ausführlich beschrieben und vorläufig binär benannt. Der Name, der seine fragwürdige

Entstehung andeuten soll, kann nach Bekanntwerden seiner beiden Eltern durch seine richtige und voll-

ständige Bastardformel ersetzt werden. — Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dürfen wir annehmen, daß

bei seiner Erzeugung P. Visianii (— diese wird in neuerer Zeit viel häufiger als P. piinpinelluides kulti-

viert — ) als Mutter beteiligt war, mit welcher er im Blütenbau und ganz lies(Hide)'s in den mikroskopischen

Behaarungsverhältnissen eine gi'oße Ähnlichkeit aufweist. Was mich in dieser Ansicht bestärkt, ist der

Umstand, daß Siegfried unter No. 52 seiner Exsiccafen als P: Vl.sianii (,,aus dem botan. Garten in

Belgrad stammend") teils die echte Spezies dieses Namens (eingelegt 1891), teils aber den meiner Garten-

pflanze vollkommen entsprechenden Bastard (eingelegt 1890) ausgegeben hat. Der Bastard ist also höchst

wahrscheinlich im bot. Garten zu Belgi-ad entstanden und Siegfried Jiat dessen Samen mit dem der

echten P. Visianii vermischt erhalten und ausgesäet. Ausgeschlossen ist freilich nicht, daß er sich erst,

oder von neuem in S i e g f r i e d s Potentillarium gebildet hat. Da er nach meiner Erfahrung absolut
steril ist, kaiui er nur durch Ableger verbreitet werden, oder muß stets von neuem durch Kreuzung
der Stammarten entstehen.

Was die zweite bei der Hybridation beteiligte Spezies anbelangt, so diu'fen wir sie nach den Ergeb-
nissen dt'v morpliologischen Untersuchung der Blütenorgane jedenfalls nur unter den Gymnocarpae cono-

stijlae urthotrichac suchen, und da liegt wieder die Vermutung, daß sie der Gruppe der Chrysanthae angehöre,
am nächsten. Ausgeschlossen sind für mich aus Gründen, deren Auseinandersetzung hier zu weit führen
würde, die Gruppen Aqy Rectae, Persicae , Grandiflorae und der beiden amerikanischen Multijugae und
Baniinciiloides. kaum in Betracht kommend die der Rivales. so daß nur die Chrysanthae übrig bleiben.

Formen der P. chrysantha und der P. llniringiaca werden wohl in allen botanisclien Gärten kultiviert, und
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wem zugleich die lebende P. Visianii zu Gebote steht, dem möchte ich das Experiment empfehlen, mit

dem Blütenstaub einer von jenen die Ovarien der letztern zu befruchten. Es sollte mich wundern, wenn
dabei nicht ein I'rodukt herauskäme, dessen Blätter denen unseres Bastards gleich oder sehr ähnlich wären.

Diese Blätter, von denen ich hier ein paar abbilden lasse, sind so eigentümlich gestaltet, daß sie schon allein

Fig. 9. P. d y s g e n e s. a Wurzi'lblatter. b eines der obersten Stengelblätter. '/.^ nat. Grösse.

den Bastard genugsam charakterisieren. Im Wuchs und in der Infloreszenz gleicht er am meisten einer sehr

kräftigen P. thuringiaca. Zum Schluß bemerke ich noch, daß sich P. dysgenes durch ihre schönen gold-

gelben Blumen und ihren überaus reichen Blütenstand als eine dankbare Gartenzierpflanze empfiehlt.

Sie blüht, naciidem P. thuringiaca fast abgeblüht hat und ilu" Blütenflor dauert länger.

161. Potentilla poterioides Franch,

,,E r h i z m a t e perpendiculari ad Collum multicaulis, c a u 1 i b u s elongatis gracilibus decum-

bentibus, parce villosis; f o 1 i a basilaria remote multijuga (jugis 4—8) ambitu oblongo-linearia, f o 1 i o 1 i s

breve-petiolulatis ovatis, circumcirca profunde dentatis dentibus obtusis, suprä glabris , subtus laxe

cinero-iomentosis (?), foha caulina pauca trifoliolata, stipulis ovatis scariosis fuscis integerrimis;

flores laxe cymoso-corymbosi parvi, lutei, pedicellis gracilibus lanuginosis et parce glandulosis, inferio-

ribus axillaribus saepe longioribus; calyx extus pubescens , petala late obovata apice biloba;

receptaculum pilosum, achenia glabra laevia. — Gaules floriferi pedales; folia basilaria in

speciminibus elatioribus semipedalia 25 mm lata, foliolis 10—12 mm; florum diameter vix 1 centim."

,,Port du Polerium Sanguisorba; bien distinct des especes du groupe auquel il appartient, par la forme

toujours tres etroite des feuilles, et par celle des folioles courtement ovales ou obovales, ä 7—-10 dents."

(F r a n c h e t.)

P. poterioides, Franchet. Plant. Delavay. Livr. 3. 212 (1890).

Da ich kein Exemplar dieser Art gesehen, kann ich der Diagnose und Beschreibung Franchets nichts

beifügen. Nach diesen, und weil der Autor selbst sie in die Gruppe der ,,Tanacetifoliae Lehm." stellt,

bringe ich sie in der Nähe der P. pimpinelloides, mit der sie in den Grundblättern eine große Ähnlichkeit
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besitzen muß, — natürlich mit dem Vorbehalt, daß eine spätere Untersuchung der Früchtchen und Griffel

ihre Einreihung in diese Gruppe gestattet. — Nur e i n Ausdruck in der Diagnose macht mich etwas

stutzig; die folioia werden ..subtus laxe cinero-tomentosa" genannt, wie sie in dieser Gruppe nicht vor-

kommen sollten. Aber vielleicht nahm es F r a n c h e t (— wie manche andere Floristen — ) mit dem

.\usdruck tomentum nicht sehr genau, und bezeichnete damit auch eine diehtflaumige graue, wenn auch

nicht streng filzige Behaarung. Die Anwesenheit von Drüsen, welche den echten Eriotrichae zu fehlen

pflegen, rechllertigt meine Vermutung. — Ein sehr auffallendes Merkmal dieser Art bestellt auch darin,

daß die Stengelhlätter — neben 4—Spaarig gefiederten Grundblättern — alle nur dreizählig sein sollen.

Vorkommen: „China: Su-tschuen , secus flumen Yang-tze-Kiang ad Keou-po-tan et ad

Ou-schan [iihij)!' Koui-fou." (D e 1 a v a y.)

162. Poteiitilla ligidula Th. W.

C a u d e X pluriceps parum incrassatus supra residuis fuscis stipularum dense obtectus; c a u 1 e s

laterales tenues rigiduli erecti oligophylli, 10 cm circiter alti, folia radicalia sat parva multo superantes,

superne divaiicate et subsquarrose cymosi pluriflori, superne sicut pedunculi parce puberuli (eglandulosi),

inferne sicut pelioli pilis longis albis patentihus villosi; folia radicalia breviter petiolata amhitu oblonga

2—3 cm longa, 1—IV2 cm lata, 4—5juga, caulina parva plerumque 2, ternata; stipulae fol. rad.

scariosae breviter adnatae auricuiis lineari-lanceolatis, caulinae parvae oblongae obtusiusculae; folioia
foliorum rad. a medio sursum et deorsum magnitudine decrescentia, tria suprema basi confluentia et

decurrentia, oblonga, majora ca. 8 mm longa, profunde inciso-serrata dentibus utrimque 2—3(—4) oblongis

subobtusis, terminah prominente, ulraque facie, sed subtus densius sericeo-villosa albicantia; flores
gracihter pedunculati exigui 7 mm lati; calyx subvillosus, sepala externa minima oblonga obtusa,

multo breviora (|uam interna ovata acutiuscula; p e t a 1 a angusle obovata dissita calycem vix superantia,

flava; discus staminifor valde pilosus, s t a m i n a 20 antheris parvis subrotundis inferne et superne emar-
ginatis; receptaculum parvum hemisphaericum pilosum; carpella relative magna oblongo-

ovoidea tenerrime rugulosa; Stylus subterminalis couifdrmis l>asi papiiloso-incrassatus', carpello maturo
multo brevior stigmate dilatato. %.

P. rigid lila Tli. Wolf Monogr. t. VIII. f. 2. (1908),

Eine niedliche kleine .\rt. welche habituell, besonders auch durch ihre seidig-zottige Behaarung,
schon sehr an P.astragalifolia erinnert; aber ihre Stengel sind viel länger, reichblütiger, ilu'e Blätter nicht

so vielpaarig, deren Blättchen bedeutend g.'ößer. Die Stengel sind zwar dünn und elwas hin und her

gebogen, aber doch s l a r r, der Blutenstand gespreizt oder etwas s p a r r i g. Die Blätter erinnern auch
an die gewisser seidig-zottiger MuUifidae, /.. B. der P. sericea, aber .sie sind unter der langen Seidenbehaarung
durchaus i'ilzliis. Früchtchen und Griffel stimmen vorzüglich zu den Tanacetifoliae.

Vorkommen: bh erhielt das beschriebene und abgebildete Exemplar (ohne Namen) zur Bestim-
mung aus St. Petersburg, mit dem einzigen Vermerk: ,,A 1 l a i. Leg. Ladygin 1899".
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lOli, Potentilla astragalifolia Bge.

C a u d e X crassus fusco-squamosus superne in niultos surculos caespitosim aggrcgatos divisus,

surculis l)i'(nil)us donsi.ssime residuis fuscis stipvdarum involutis et inerassatis, caules floriferos ex axillis

foliorum emittentibus remanente in unoquoque rosula centrali slerili; c a u 1 e .s floriferi laterales breves

subaphylli gi-acillimi erecti vel adscendentes, folia i'adicalia non aut paruin superaiiteä, apice 2—3(—5)-

flori, sicut pedunculi pubenili et pilis longis patentibus sparse, inferne densius obsiti; folia radicalia

nunierosa breviter petiolata, ambitu oblongo-linearia, excluso petiolo 2—3 cm longa, 5—10 mm lata,

multijuga jugis contiguis .subimbricatis, folia caulina nulla, floralia (a prima caulis bifurcatione) simplicia

integra aut 2—3fida; stipulao foliorum radicalium menibranaceae ferrugineae, sericeo-villosae, basi

latissima breviter adnatae aurieulis minimis obtusis, caulinae herbaceae ovatae obtusae; foliola tria

suprema (subsequentibus paulo ininora) basi confluentia et decurrcntia, reliqua sessilia partim opposita,

partim alternantia (infima vix minora), ovato-oblonga 5—7 mm longa, integerrima aut bifida, rarius

trifida. utrimque, sicut petioli et rhaches, pilis longissimis albis sericeo-villosissima albicantia aut cineras-

conlia; flores longiuscule pedunculati parvi 8—10 mm lati, calyx sericeo-villosus, sepala externa

oblonga obtusiuscula, breviora quam interna ovato-lanceolata acuta; petala late obovata emarginata

calyce parum vel sesqui-longiora, flava; discus staminifer parce pilosus, s t a m i n a 20 antheris subrotundo-

ovatis inferne et superne emarginatis; receptaculum parvum liemisphaericum ])ilosum; car-
pella . . . . (matura non visa); Stylus subterminalis typice coniformis, basi glanduloso-incrassatus,

stigmate parum dilatato. 1\.. F'lor. Jun.— Jul.

P. as t r a g a 1 i f o 1 i a Bunge in Ledeb. Fl. alt. II. 246 (1830); ejusdem Icon. pl. Fl. ross. t. 328; Lehm. Monogr.

Suppl. I. 3, ic. t. 2. f. 1; P. bifvirca L. f) a s t r a g a li f o 1 i a Lehm. Rev. Pot. 2.5.

Das Hineinzit'lien dieser Art in den Formenkreis der P. bijiirca L. war ein großer Mißgriff L e h-

m a n n s und bekundet von neuem, welche Wichtigkeit er der äußerlichen Blattform bei den Potentillen

zidegte. Eine gewisse Ähnlichkeit der Grundblätter beider Arten ist nicht zu leugnen, aber in allen andern,

viel wichtigeren Punkten gehen sie himmelweit auseinander. P. bifiirca ist ein kleiner Halbstrauch mit

ausdauernden und verholzenden (wenn auch z. T. unterirdischen) Stämmchen und endständigen Blüten-

stengeln aus der Sektion Trichocarpae rhopalostylae; P. astragalifolia eine ausdauernde stammlose Staude

mit seitenständigen Blütenstengeln und sterilen Blalti'osetten aus der Sektion Gijmuocarpae conostylae

(vergl. Fig. 4 auf Seite 66). Die so ganz verschiedenen Wachstumsverhältnisse beider Arten, die schon

aus deren Abbildungen ersichtlich sind, hätten Lehmann vor dieser Verirrung Gewähren sollen, selbst

wenn er keine Rücksicht auf den sehr abweichenden Blütenbau nehmen wollte. Lehman n sagt in

der Revisio: ,,Die Formen ^) glabra (der P. bifurca) und Z,) astragalifolia neben einander gehalten, scheinen

kaum einer und derselben Art angehören zu können, u n d d o c h g e h e n sie durch Mittel-
formen in einander übe r." In seinem Herbar habe ich keine solche Mittelformen gefunden

und kann auch nicht glauben, daß L e h m a n n selbst solche gesehen hat, es müßten denn Bastarde

sein, welche aber zwischen Arten systcmatiscli so weit getrennter Gruppen im höchsten Grade unwahr-

scheinlich sind.

Die Verbreitung der Art ist ziemlich beschränkt und wurde bis jetzt nur für das altaische
Sibirien angegeben (typische Exemplare erhielt ich von F. K r y 1 o v, gesammelt 1901 „in deserto

tschujensi locis sterilissimis glareosis"). In den Petersburger Herbarien liegt sie auch vom Kirgis-nor in

der n ö r d liehen Mongolei vor (leg. P o t a n i n).

Var. latisecta Th. W.: Differt a forma typica foliis latioribus. solummodo 3—'ijugis (in typo

3—lOjuga), foiiolis relative majoi'ibus, cuneato-obovatis, antice multo latioribus, bifidis vel trifidis (in

Bibliotheoa botanion. Heft 71. 42
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typo inlegra vcl bifida lantum); caetera oinnia ut in typo. — Ich sah diese leicht untcrscheidbare

Varietät in einigen von K 1 e m e n z in der nördlichen Mongolei a. 1894 gesammelten

Exemplaren.

164. Poteiitilla eoriandrifolia Don.

C a u d e X crassiis fuscus apice surculos dense caespitosos rudimentis vegetationis praeteritoi'um

annorum obtectos emitlens; caules (laterales) inter folia radicalia numerosissima nascentes. graciles

erecti vel adscendentes. rarius prostrati, 7—15 cm longi siibsimplices subaphylli, superne pauciliori (saepe

1—2flori). sicut pednnculi petiolique pilis rigidis adpressis strigoso-pilosi, interdum subglabri (nullatenus

glandulosi); folia radicalia breviter vel longiuscule petiolata 5—8juga, ambitu (excluso petiolo) lanceo-

lato-linearia, majora 5—6 cm longa, inferne IV2 cm lata, folia caulina, si adsunt, valde reducta paucijuga

aut simplicia; s l i |i u 1 a e foliorum rad. subscariosae basi breviter adnatae auriculis lanceolatis acuminatis,

illae foliorum caulinorum herbaceae incisae; foliola sessilia vel subpetiolulala partim opposita, saepius

allerna, inter se remotiuscula, versus apicem folii sensim niagniludine decrescentia, ambitu ovata vel sub-

rhombica (infima majora 8—10 mm longa), irregulariter in segmenta linearia fere usque ad nervum medium

pinnatifida, auf Iriloba lolns eodem modo pinnatifidis (quasi bipinnata); supra glabrescentia, suiUus super

nervös pilis albis adpressis strigoso-pilosa, laciniis apice pilis 2—5 longioribus subpenicillatis; flores
in singulis caulibus plerumque 2—3, interdum 1, rarius 5, longe et arrecte pedunculali; calyx sparsim

strigoso-pilosus |)arvas 6—8 mm latus, s e p a 1 a externa oblongo-linearia obtusiuscula, interiora multo

majora et longiora ovata acutiuscula; petala obcordata profunde emarginata (fere biloba) calyce sub-

duplo longiora, lutea; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 fila-

mentis longis basi subdilatatis, antheris ovatis; receptaculum parvum depresso-hemisphaericum

pilosum oligocarpum; c a r p c 1 1 a relative magna oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis tenuis

longitudine carpelli, non typice conifoiniis, basi ])avum aut vix incrassatus stigmate valde dilatato. 1\..

P. c r i a 11 ci r i f o 1 i a Don, Prodr. fl. nepal. 232 (1825); Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. :i.'i:i: P. ni e i f o I i a Wallirh.

Cat. 1)1. Inil. nr. 28. \o. 1011 (1829); Lehm. Monogr. Snppl. I. 1. ic. t. 1: it. Rev. Pol. 29.

Die .'\rt, welche wegen ilu'cj' sehr cliarakterislischen Merkmale mit keiner andern verwechselt werden

kaiui, weicht habituell, besonders durch ihre zerschlitzten, fast doppelt ficderspaltigen Blältchen von

d(Mi übi'igcn TanacrtifdUac auffallend ab, und wenn mau nocli ihre durchaus nii'lit typisch kegelförmigen

Griffel in Hetracjit zieht, so erscheint ihre definitive Einreihung in diese Gruppe für die Zukunft noch nicht

gesichert. Norläufig hänge ich sie derselben, gleichsam als eine ,,Species aberrans" an. Sie muß an einem

vollständigeren Material, als mir zu Gebote stand, weiter untersucht werden, wobei sich dann vielleicht

auch eine nähere Verwandtschaft mit einer anderen Grup]ie herausstellen wird.

Ihre Verbreitung erstreckt sich (nach M o k e r) über die alpine Region des mittleren
u n d ö s t i i c h I' n II i m a I a y a und (n;ich F r a n c h e t) der cJiinesischen Provinz Y ü n - n a n.

Var. dumosa Franchet, Plant. Delav. Livr. 3, 314 (ISIIO). ,,Rhizoma ad coliuni iiicrassatum

in ramos hrevcs iutricatos divisum." — Ich zitiere diese ,,Varietät" nur der Vollständigkeil halber und halte

sie für bedeutungslos; denn die eben angeführte kiu'ze Diagnose, die der Autor von ihr gibt, bringt ja nichts,

was sie vun der gewöhiiiirlien P'orui unterschiede, uiul kann als erster Satz einer Diagnose der Spezies

idierii;iU|il "eilen.
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Anhang zu den Tanacetifoliae.

Potentilla moupinensis Franchet, Nouv. Arch. Mus. Par. Ser. 2. VIII. 222 (1886); it.

Plantae Davidianae 94 (1888).

Diese angebliche Potentille aus China beschrieb der Autor zugleich mit seiner „Potentilla Davidi"

(s. Seite 119); mir scheint sie aber, obwohl ich sie noch nicht gesehen habe, ebensowenig als die letztere in

die Gattung Potentilla zu gehören, und deshalb erwähne ich sie hier nur anhangsweise als ,,Spccies dubia"

am Schluß der Gruppe, in welche er sie gestellt hat, nämlich der ,.Fragarioides Lehm.", welche großenteils

zu unsern Tanacetifoliae gehören. Ich lasse Franc h eis Diagnose W()rtlich abdrucken, damit sich der

Leser selbst ein Urteil bilden könne:

,,F ragarioides. — Stolonifera, stolonibus gracillimis; rhizoma breve; stipulae infimae pallide

fuscae membranaceae lanceolatae, murconulatae, parce pilosae; folia radicalia nunc trifoliolata, saepius

pinnatim 5foliolata foliolis jugi inferioris multo minoribus; foliola tria superiora obovata dentata, subtus

sericea, supra glaberrima, ncrvis elevatis; fohola jugi inferioris (si adsint) 3—4plo minora, a superioribus

]iarum remota, unde peliolus longe nudus; caulis floriferus foliis ± longior. hirtellus, saepius biflorus, nunc

usque ciuadrillorus, |iedunculis folio simplici miiiimo vei bracteato suffultis, adpresse serieeis; calyculi

calycem aequantis laciniae tantum paulo angustiores, lanceolato-lineares, nee lanceolatae; petala alba

subrotundata, calyce nunc fere duplo majora."

..Moupine, in montibus apricis frequens. Flor. Apr. 1869."

Dies ist die Beschreibung einer Fragaria mit der einzigen Ausnahme, daß die Grundblätter öfters

unterhalb der 3 großen Endblättchen noch 2 sehr kleine von jenen wenig entfernte Fiederchen tragen sollen.

Aber dies beobachtet man als Ausnahme gar nicht selten auch bei den europäischen Erdbeeren,

sowie bei ver.s'chiedenen gewöhnlich fingerblätterigen Potentilien (s. Seite 19). Ich nehme daher bis auf

weiteres an, daß F r a n c h e t ein solches Exemplar vorgelegen hat, welches neben den regelmäßigen

3zähligen Grundblättern auch einige mit jener Unregelmäßigkeit behaftete besaß, und in dieser Annahme

kann mich das, was der Autor seiner Diagnose beifügte, nur bestärken:

,,Assez semblable au P. Munroana Lehm., mais ä fleures b 1 a n c h e s et ä corolles deux fois plus

grandes. C'est la seule espece du groupe qui ait des fleures blanches. Les deux folioles qui constituent le

paire inferieur sont quelquefois tres petites ou meme completementatrophees; dans ce cas la plante ressemble

tout ä fait au Fragaria collina."

Leider hat uns Herr F r a n c h e t nichts über die Form der Staubgefässe und der Griffel, besonders

über deren Stellung am Früchtehen mitgeteilt.
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Ol« ex 21. Rectae. (Cfr. pag. 50.)

Tli. W. Monogr. (1908); — Rectae pp. & Argenteae pp. Lehm. Rev. (1856); — Rectae Zimm. Eur. Art.

Pot. (1884) pp.; — Graciles Rydb. N. Am. Pot. (1898) pp.

Die Gruppe der Rectae gehört zu den besteharaklerisierten, so daß es bei einiger Aufmerksamkeit

niclit schwer hält, die Zugehörigkeit einer Pflanze zu ihr festzustellen, seihst wenn sie nur in Frag-

menten vorliegt. Wenn trotzdem in älterer und noch neuerer Zeit mehrere Spezies-, die ihr fern stehen,

in sie liineingeschmuggell wurden, so kommt dies daher, daß man sieh bei ihrer Abgrenzung wieder an

oberflächliche Ähnlichkeiten hielt, ohne auf ihre sehr konstanten und markanten Haupt-Eigentümlich-

keilen zu achten, welche allerdings oft nur mit einer guten Lu|)e beobachtet werden können, und daß in

den älteren Monographien und Floren diese Eigentümlichkeiten entweder gar niciit. oder ungenügend utkI

unrichtig angegeben wurden. Diesellten mögen daher hier nochmals kurz aufgeführt werden.

Sobald man ohne Schwierigkeit erkannt hat, daß eine fragliche Pflanze zu den Gijmnocarpae cono-

slylae gehört, sind zunächst ihre Behaarungsverhältnisse zu untersuchen, die hier von großer Wichtigkeit

sind. Eine Angehörige der /?crtae-Gruppe darf niemals auf der Blattunterseite, oder sonstwo, eine Spur

von echtem Filz, sondern nur schlichte Haare aufweisen, wenn sie auch zuweilen von sehr dicht stehenden

Seiden- oder Zottenhaaren ganz grau oder weiß erscheint (z. B. P. Drinunndsii). Statt des Filzes wird nuui

an allen Teilen zwischen und unter den langen Haaren mehr oder werüger diciit stehende sehr kurze,
starre, horizontal abstehende B o r s t e n h ä r c h e n finden, mag auch die längere

Behaarung noch so dünn oder noch so dicht sein. Diese feinen starren Borstenhärchen, welche sich unter

der Lupe (noch besser u. d. M.) sehr leicht von den kurzen aber gekrümmten und nicht horizontal abstehen-

den Flaumhärchen der meisten Gruppen unterscheiden und besonders gut au den Blütenstielen beobachten

lassen, bilden das untrügliche, niemals fehlende signum distinctivum der Rectae, hauptsächlich gegenüber

einigen hai>ituell und im Blattschnitt ähnlichen Spezies der Argenteae, Collinae. Grandiflorae, Chrysanthae

und Rivales^). Eine annähernd älndiche Behaarung findet sich bei einigen Tanacetifi>Uae\ aber diese besitzen

stets gefiederte, die Rectae dagegen nur gefingerte Blätter. Alle Persicae, Rauunculoides und (übrigens

fiederblätterigen) Multijugae haben einen wenigstens doppelt längeren Griffel als die Rectae, bei denen

er kaum so lang als das reife oder halbreife Früchtchen ist. — Andere erwähnenswerte Merkmale der

Rectae, welche teils nicht so auffallend und konstant sind, teils sich in andern Gruppen wiederfinden, welche

aber dennoch, wenn sie mit den schon angegebenen zusammentreffen, zu ihrer sicheren Erkennung bei-

tragen, sind folgende. Die Blütenstengel entspringen aus der Spitze der Hauptachse und deren Triebe

(axis determiiuitus), sind meist aufrecht und, wie die andern Pflanzenteile, nicht selten zwischen der

erwähnten kurzen Borstenbehaarung von mehr oder weniger zahlreichen gegliederten Drüsenhaaren besetzt.

Dil' lilülen sind meist sehr ansehnlich; die Zahl der Staubgefässe schwankt von 20 liis 30; die Staubbeutel

sind groß und länglich mit schmalem Konnectiv, die Früchtchen meist stark runzelig und deullieh (oft

flügelarlig-) gekielt, ihre Griffel am Grunde stark verdickt.

Das Verbreitungszentrum der Rectae scheint in Südosteuropa. auf dei' Haikanlialliinsel und in den

Gegenden ums Schwarze Meer zu liegen. Von dort strahlt die Gruppi'. an Ai'ten, Varietäten, Formen und

Individuen abnehmend, nach allen Richtungen aus: gegen Nordwesten bis Z e n t r a 1 e u r o p a, gegen

.Nordosten bis nach Z e n t r a 1 a s i e n, südlich in alle M i t t e 1 m e e r 1 ä n d e r und nach Klein-
asien bis nach P e r s i e n. Sic; fehlt in den arktischen, subarktischen und hochalpinen Regionen, in

ganz Ostasien und in Aun'i'ika (/'. rcctn \\'wv wohl nur eingeschleppt)^). — Vergl. Karte II.

') S, die ausfülirticlie Bcsrlii-eiliiini,' uml AMiildimg dieser Byliaanuigsarl in meinen Pot. -Sind. I. 44.

2) Vergl. auch S. 30,
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So leirlil iiml sicher nach dem oben Ausgeführten die Abgrenzung der Rectae als einer sehr natür-

lichen Gruppe gemacht werden kann, ebenso schwierig gestaltet sich ihre innere Gliederung in Spezies

und Varietäten. Sie gehört zu den neotypen Gruppen, bei denen der Entwickelungs- und Differenzierungs-

prozeß noch im vollen Gange ist und die Spezies und Varietäten noch durch vielerlei Mittelformen unent-

wirrbar mit einander verbunden zu sein sclieinen. Offenbar trägt zu dieser Erscheinung auch eine teils

nachgewiesene, teils mit Grund vermutete zügellose Hybridation zwischen den so nahe verwandten

Formen bei. — Wo die Natur selbst noch keine reinliche Scheidung der Hauptspezies und Varietäten voll-

zogen hat, kann die, welche wir zu machen versuchen, nur eine künstliche sein, und unsere Bewertung der

Formen muß sehr subjektiv ausfallen. Dem Jordanisten öffnet sich hier ein weites Feld und er wird sich

nicht mit weniger als 20 bis 25 Spezies zufrieden geben; wir wollen uns unterdessen mit weniger begnügen.

C o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Sepala externa internis sul)aequilonga, cjuandoquo paulo breviora, quandoque

longiora, sed semper notabiliter angustiora quam illa, praevalente calyce

interno.

A. Plantae virides aut subcanescenti-villosae, indumcntum cliaracteristicum

brevisetulosum semper bene visibile; sepala externa oblonga, lanceolata vel

sublinearia, non subulato-acuminata.

1. Plantae plerumque crassicaules et elatae caulibus erectis 30—70 cm altis

et inflorescentia copiosissima: indumentum brevisetulosum plerumque

praevalens super longivillosum; foliola foliorum radicalium et caulinorum

inferiorum magna oblonga, ohlongo-lanceolata, vel lineari-oblonga, raro

oblongo-obovata. multidentata; foliola foliorum caulinorum superiorum

Ulis radicalium subsimilia; stamina plerumque (25—)30.

a. Foliola oblonga vel oblongo-obovata (raro lineari-oblonga), plerumque

crassiuscula, valde nervosa et rugulosa (nervis secundariis et tertiariis

in pagina inferiore prominentibus). ad tertiam, raro ultra mediam
Jaminae partem approximatim multidentata, majora dentibus utrimque
7—17, raro quibusdam uno alterove denticulo intructis; plantae

saepissime + dense glandulosae P. r e c t a.

b. Foliola lineari-oblonga (rarissime in foliis radicalibus oblongo-obovata),

blanda, paruni nervosa nee rugosa (nervis secundariis subtus non aut

pärum prominentibus), in foliis caulinis saepe conduplicata, ultra

mediam laminae partem simplici- vel duplicato-incisa; plantae eglandü-

losae (excepta P. laciniosa c. samothracica).

ct.) Foliola subapproximatim profunde incisa vel fero usque ad nervum
medium inciso-laciniata laciniis utrimque 7—12 saepe iterum incisis;

caules plerumque arcuatim adscendentes sat tenues, laxe corymbosi;

plantae haliitu ad P. hirtam v. pedatam accedentes *P. laciniosa.

ß) Foliola remote et minus profunde incisa, segmentis utrimque 5—7(—9),

pro magnitudine fuliorum |)aucioribus quam in P. recta; caules robusti

et sat crassi, saepe stricte erecti, plerumque densius corymbosi; plantae

habitu ad P. rectam vergentes et haue cum P. laciniosa conjungentes. *P. t r a n s c a s p i a.

2. Plantae plerumque tenuicaules et humiliores caulibus erectis vel adscen-

dentibus (5—)10—30 cm altis et inflorescentia parciore; indumentum
longe-villosum plerumque praevalens super brevisetulosum; foliola foliorum

radicalium plerumque parva, late obovata vel oblongo-obovata dentibus
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iitriinque 3—5, illu folioruiii cauliiiüi'uin saope inajuru. iniiltu aiigusliora,

cunealo-oblonga vel lincari-oblonga dentibus ulrimque 3—7 remotius-

ciilis, non vel parum nervosa; planlae excepta P. adriatica oglandiilosae;

Slamina plerumqne 20(—25), rarissime 30.

a. Foliola folioruni inferionun piiinatifida, longe ultra dimidiam laniinae

partem vel fere usqiie ad iirrvLim medium iiieisa lariuiis iilriiiiquc 2—

3

magnis oblongo-linearibus P. n u r e n s i s.

1). Foliola foliorum inforiorum deniala vel inciso-denlata, non ultra di-

midiam partem laminao ineisa dentibus ovatis vel lanceolatis sal parvis.

a) Flantae eglandulosae.

*) Gaules ereoti vel breviter adscendentes subslricti (non flexuosi)

10—30cm vel ultra longi, superne plerumque subcondtMisate coi'ymbosi,

multiflori floi'ibus (15—)20—25 mm lati P.hiila.

**) Gaules e basi proslrata adscendentes flexuosi, 6—10 cm longi, a medio

laxe et divaricalc cymosi, 3—5flori floribus maximis, 28—30 mm
latis; (indumentum selulosum sub villo lanuginoso parcum) .... *P. g i l a ?i i c a.

ß) Planta glandulosa vel viscido-glandulosa *P. adriatica.

H. I'lantae praesertim in pagina inferiore foliorum dense scriceo-villosae albae

vel cinereae, eglandulosae; indumentum brevisctulosum sub imhunento

\ilIoso densissimo (tomentum v(>rum simiilante) parcum et difficulter obser-

vandum; sepala externa valde augusta linearia vel lineari-lanceolata subulato-

acumiiiata, quam interna etiam acuminata saepe paulo Jongiora, illa /-'. taii-

ricae recordantia, sed basi multo angustiora, praevalentibus semper inlernis. /'. f> c I <> tu tu a s i i.

II. Sepala externa basi fere aequilata ac interna, sed sursum paulatim angustala

et longissime subulato-acuminata, fere duplo longiora quam interna ovato-

lanceolata acuminata; calyx extei'nus praevalens, ante et post anthesin

internum fere totuni occultans et in fructu quasi urceolam formaiis laciniis

superne conniventilnis eorumque apicibus extrorsum curvatis; plantae fere

semper numerosis pilis articulatis glanduligeris obsitae P. t a u r i c a.

l(>ö. I^otentilla reota L.

Gaudex crassus pluriceps residuis emortuis stipularum laxe vestitus; caules floriferi (termi-

nales) crassi erecli slricti 30—70 cm alti foliosi, superne diehotome ramosi corymbosi multiflori, sicut

pelioli, pedunculi caly(M'sc|U(' bri'vissimi'-sctnlosi et pilis longis palentii)us (ulierculis insidentifnis ± dense

obsiti, insu|)('i' plerumciue pilis artiiudatis glanduligeris ± copiosis instructi; folia radicalia et caulina

inleriora magna longe petiolata 5—7nata, superiora graduatim minora quinata peliolis sensim brevioribus,

supHMua ternata sessilia; s t i p u 1 a c foliorum infimorum longe adnatae et subvaginantes auriculis linea-

ribus vel lineari-lanceolatis proti'actis integris vel fissis, illae foliorum superiorum basi breviter adnatae
ovato- vel oblongo-lanceolalae integrae vel fissae vel denlatae; foliola foliorum inferiorum magna,
intermedia (in follis majoribus) 5—10 cm et ultra longa, IV2—3 cm lala, exlima (in foliis seplenatis) saepe
multo minora, sessilia vel interna quandoque petiolulata, oblonga vel lineari-oblonga, rarius oblongo-
obovala, basi breviter cuneata et brevi Iractn edentata, caeterum circumcirca scrrato-multidentata seg-

mentis in foliolis majoribus utriinque 7—17 approximatis aculis vel obtusis, inlegi'is vel rarius uno alterove
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denticulo insti'uctis, utraqiie pagina viridia. raro pilis longis densioribus canescentia et villosa, nervosa et

saepe rugosa nervis etiam secundariis et tertiariis subtus valde elevatis; flores dichotomales longe-,

reliqui brevius pedunculati , conspicui (15—)20—25 mm lati; calyx plus mimisve dense villosiis in

fructu elevato-nervosrs, sepala externa longitudine internorum vel paulo longiora, rarius paulo bre-

viora, linearia vel lineari-lanceolata acuta, interna ovato-lanceolata acuminata; petala obcordata pro-

funde emarginata calycem aequantia vel ± longe superanlia, pallide vel intense flava vel aurea; annulus

staminifer glaber parum incrassatus disco piloso a reeeptaeiilo separatus; s t a m i n a plerumque 30(—25)

filamentis longioribus capitulum stylorum vix superantibus, antheris oblongis inferne tantum leviter

emarginatis, circiter duplo longioribus ac latis; recep tac ul um magnum polycarpum initio subcarnosum
hemisphaerico-conicum, in fructu cylindricum vel ellipticum valde pilosimi; carpella numevosissima

relative parva ovoidea vel oblongo-ovoidea valde rugosa et late alato-carinata, fusca; Stylus carpello

maturo brevior sat crassus basi magis incrassatus, stigmate parum dilatato. %. Flor. .lun.— Jul.

P. reeta L. Spec. pl. 497 (1753): Koch, Syn. ed. 2. 236; Lehm. Rev. Pot. 82: Aschers. & Grabn. Syn. VI. 751;

P. hirta, s u b s p. („u n e forme") P. recta Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 182 (1900).

Die Unterschiede der P. recta von den ihr nächstverwandten Arten sind im Schlüssel zur Gruppe
— soweit sie sich überhaupt geben lassen — genügend aufgeführt und eine Wiederholung derselben an

dieser Stelle erscheint überflüssig. Die große Unsicherheit und Schwierigkeil der Unterscheidung gewisser

Formen der P. recta von denen der P. hirta. P. laciniosa und P. transcaspia wii'd in einzelnen Fällen immer
weiter bestehen, weil uns die iXatur keine konstanten und stets sicher führenden Trennungsmerkmale der

Arten an die Hand gibt. — Solange der Formenkreis der P. recta mit unsern paar mitteleuropäischen

Varietäten , und der der P. hirta mit den paar Varietäten der Mittelmeerländer abgeschlossen schien,

ließen sich für die zwei Spezies leichter einigermaßen sichere Unterscheidungs-Charaktere ausfindig machen.

Nachdem aber in neuerer Zeil so viele abweichende und zugleich verbindende Formen beider Kreise aus

den Balkanländern, aus Kleinasien, aus dem Kaukasus, aus West- und Zenlralasien bekannt geworden

sind, welche man doch auch berücksichtigen muß, wird die Trennung derselben immer schwieriger und

scheinbar unmöglich.') — Wollte man nun in der Verzweiflung — und zu dieser kann einen das Studium
der ^erta-Gruppe bringen — P. recta und P. hirta, oder alle vier von mir oben angeführten und angenom-

menen in eine Spezies vereinigen, so käme man damit in praxi kaum einen Schritt weiter; denn diese

große Gesamtart müßte doch wieder zergliedert werden, und die Ein- und Unterordnung der Formen würde

sich in ihr noch komplizierter, weitschweifiger und für die Nomenklatur unbequemer gestalten, als wenn
wir sie von vornherein als vier besondere, wenn auch phylogenetisch und morpliologisch aufs engste ver-

bundene Arten (— wenn man will ,,schlechte" Spezies — ) betrachten.

Verbreitung. P. recta besitzt von allen Arten der Gruppe die weiteste Verbreitung und diese fällt

so ziemlich mit der der Gruppe selbst zusammen (s. diese). In den südlichen und südöstlichsten Ländern

tritt sie meistens gegen P. hirta zurück, und in Mittelasien wird sie größtenteils durch P. transcaspia ver-

treten. — Sie findet sich an buschigen und steinigen Abhängen, sowie an sonnigen W'aldrändern truppweise

und zerstreut, liebt mehr das Berg- als das Flachland, steigt aber in den Gebirgen — wenigstens in Europa —
kaum über 1000 m empor. Nicht selten, besonders in nördlichen Gegenden, findet man sie verschleppt

oder als Gartenflüchtling, doch hält sie sich an ihr nicht zusagenden Lokalitäten gewöhnlich nur wenige

Jahre. Die großblütigen Varietäten werden hin und wieder als Garlenzierpflanzen kultiviert.

') Dies gilt auch für viele andern Spezies-Gruppen unserer Gattung. Je mehr Spezies, Varietäten und Formen ent-

deckt werden, desto schwieriger wird für den Monographen deren systematische Einreihung. Auf der andern Seite ist es

aber höchst interessant zu beobachten, wie sich die Glieder der phylogenetischen Kette immer fester und lückenloser an-

einander fügen. Natura non faoit saltum, und die großen Lücken , welche wir heutzutag zwischen den Spezies gewisser

(besonders paläotypischer) Gruppen bemerken, und die aucli durch neue Entdeckungen nicht mehr ausgefüllt werden können,

waren sicher nicht in allen Enlwickelungsperioden der Gattung vorhanden; sie sind nur eine Folge des Aussterbens unzähliger

im Kampf ums Dasein unterlegener Zwischenformen.
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Varietäten. In der Bewertung und Unterordnung der Varietäten und Formen weiche ich bei

dieser Spezies von der in A s c h e r s o n - G r a e b n e r s Synopsis gegebenen Darstellung derselben z. T.

ziemlich stark ab; auch die Umänderung gewisser alt-gewohnter Varietätennamen halle ich weder für

notwendig, noch für geeignet, größere Klarheit in der Synonymik zu schaffen. Im Zitieren der Synonyma

muß man hier sehr vorsichtig sein; denn, ohne Autor-Exemplare gesehen zu haben, ist es in vielen Fällen

ganz unmöglich zu wissen, welchen Formen die Namen beigelegt worden sind. Ich halte es für richtiger,

solche oft schon ganz verschollene Namen gar nicht zu zitieren, als sie — angeblich der Vollständigkeit

halber — alle, wenn auch großenteils an um-echter Stelle zu bringen, oder sie gar — der Priorität wegen —
an erster Stelle für allgemein bekannte und sicherer zu beurteilende zu setzen. Eine ähnliche Vorsicht

empfiehlt sich beim Zitieren der meist schlechten Abbildungen in ältei'ti Werken, welche nur Verwirrung

anrichten können.

Wenn es schon in mancjieii P'älleu schwer ist, festzustellen, daß man es mit der Spezies P. rccla (in

unserem Sinn) zu tun hat, so ist die Abgrenzung und richtige Bestimmung der Varietäten derselben,

besonders bei getrocknetem Herbarmalerial, an dem sich die Blütenfarbe nicht erhält, *) oft geradezu

unmöglich, weil alle Merkmale, die man zur Unterscheidung und zur Aufstellung eines Bestimmungs-

schlüssels heranziehen kann, den größten Schwankungen an Individuen derselben Lokalität, ja zuweilen

an Stengeln desselben Stockes unterliegen, so daß hier leider zu vieles der subjektiven Beurteilung und

Abwägung des Beobachters überlassen bleibt. Es ist bis jetzt weder meinen \'orgängern noch mir

gelungen, einen Schlüssel zur raschen, leichten und ganz sichern Bestimmung der Formen auszu-

arbeiten.^) Auch der hier folgende ist ein Notbehelf und soll nur auf die Hauptvarietäten hinweisen,

welche nachher mit den sicii ihnen anscldießenden Formen eingeliender bespi'oclien werden.

I. Folia foliorum omnium oblonga vel oblongo-lanceolata, antice non, saltem

non conspicue dilatata, versus basin et apicem angustata (in medio aut

paruni super medium laliora), dentibus saltem in foliis superioribus acutis

vel acutiusculis.

A. I'etala pallide flava (sulpliin'ea) basi cilrina subtus albicantia, sepala

saltem interna pierumque mullo excedentia; sepala externa valde angusta

inlernis pierumque longiora; folia inferiora septenata intermixtis quibusdam

quinatis, rarissime omnia quinata; foliola angusta lineari-oblonga vel

oblongo-lanceolata, in medio, rarissime super medium paulo dilatata,

basi longe cuneala, sat profunde inciso-dentata dentibus pierumque ob-

longo-ovatis vel lanceolatis, saepe angustis linearibus, saltem in foliis

superioribus acutis, in inferioribus partim subobtusis, plerunuiue extror-

sum directis; plantae laele-virides modice pilosae, nunquam canu-viilosae . i'. .9 h / /* h u r e a.

') Man sollte es sich zur Oewiihnliril machen, beim Einlegen von recta-¥ovmtm auf den Etiketten sofort die

Farbe der Kronblätter und deren Länge im Verhältnis zu den Kelchzipfeln zu notieren, was eine spätere genaue Be.-timmung

in vielen Fällen sehr erleichtern, z. T. sogar erst möglich machen würde, da l)eide wichtige Bestimmungsmomente an schlechten

Exemplaren nur zu häufig nicht mehr benützt werden können.

') Selbst der neueste und ausführlichste, in Ascherson-Graebners Synopsis VI. aufgestellte, versagt nach

meiner Meinung noch in vielen Fällen, unter anderem vielleicht deshalb, weil man sich in ihm an erster Stelle nach der

Form der Rlattzähne (ob stumpf oder spitz) als wirbligstem Unterscheidungs- und I'.esfimmimgsmoment richten muß, welches

dun haus nicht so konstant und zuverlässig ist, als die Autoren (1. c. S. 752) annehmen, und oft an derselben Pflanze, ja an

demselben Blatt oder Teilblättchen veränderlich sein kann. Es bleibt in praxi oft recht zweifelhaft, ob man die Zähne spitz,

spitzlich, stumpflich oder stumpf nennen soll, ebenso ob an einer gegebenen Pflanze oder einem Blatt die spitzen oder die

stumpfen vorherrschen. Ich stimme den Autoren der Synop'^is darin bei, daß die Bezahnung häufig in einer gewissen Be-

ziehung zur Form und Breite der Blätlchen zu stehen scheint, glaube aber, daß die allgemeine Umrißforni der letzteren an

erste Stelle gesetzt bessere Dienste leistet, indem sie meistens leichter und sicherer zu erkennen und zu beurteilen ist, als

die der Zähne, und. wie mir scheint, eine natürlichere Gru))pierung der Formen ermöglidil. An zweiler oder dritter Stelle

wird dann allerdings die Beachtung der Zahnform sehr nützlich werden.
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B. Petala inlense flava (cilrina, lutea vel aurea), sepala non vel parum (raris-

sime multo) superantia; sepala subaequilonga (externa internis quandoque

paulo breviora, quandoque paulo longiora); folia inferiora saepissime

quinata intermixtis paucis septenatis, rarius omnia septenata; foliola

foliorura inferiorum plerumque latiora quam in I. A., oblonga vel oblongo-

lanceolata, haud raro super medium paulo dilatata et ad formam oblongo-

obovatam vergenlia, nee tarnen conspicue oblongo-obovata vel obovata,

parum profunde dentata dentibus ovatis vel triangularibus, rarius lanceo-

latis, in foliis superioribus acutiusculis vel acutis, in inferioribus plerumque

subobtusis vel obtusis, antrorsum directis; plantae aut modice pilosae et

obscuro-virides, aut dense cano-villosae, caulibus saepissime rubentibus.

1. Planta tota pilis longioribus raris et sparsis parcissime pilosa (sub-

glabrata); foliola supra glabra, subtus ad nervös rariter pilosa, basi

edentata eximie et longe angustata; corymbus laxus et divaricate

ramosus v. d i v a r i c al a.

2. Planta tota pilis longioribus numerosis mediocriter aut dense pilosa;

foliola basi non extraordinarie cuneato-angustata et protracta; corym-

bus plerumque contractus et arrecte ramosus.

a. Gaules et calyces (saepe planta tota) pilis longissimis albis dense

villosi vel lanuginosi et caneseentes; folia radicalia et canlina plerum-

que 5(—6)nata; petala calycem superantia.

a) Gaules elati non incrassati 30—50 cm et ultra alti; folia inferiora

fere semper quinata, caulina non conferla, foliola oblonga vel lan-

ceolata, antice non dilatata i>. l e ii c o l r i c h a

ß) Gaules humiliores robusti et incrassati, raro ultra 15—20 cm alti;

folia inferiora 5—6—Vnata, caulina plerumque conferta; foliola

saepe super medium (in tertio anteriore) paulo dilatata . . . . v. c r a s s a.

b. Planta tota cum caulibus calycibusque pilis longioribus modice pilosa

(non dense villosa) et plerumque obscure viridis, caulibus rubentibus;

folia inferiora 5- vel Vnata; petala plerumque calycem non superantia.

a) Planta tempore florendi fere semper surculis sterilibus et foliis radi-

calibus destituta; caules plerumque crassi 30—50 cm alti et altiores

polyphylli; calyces relative magni et plerumque sat dense pilosi;

folia pilis longioribus albis subpatentibus vestita.

* Radicis rami non notabiliter incrassati (non fusiformes); foliola

dentibus ovatis partim obtusis, partim acutis sat profunde incidenti-

bus grosse-serrata; petala calycem non aut parum (rarissime longe)

superantia v. o b s c n r a.

**Radicis rami incrassati, fusiformes vel rapiformes; foliola dentibus

late-ovatis brevibus obtusis sat parvis fere crenato-serrata; petala

magna calycem multo superantia v. t üb e r o s a.

ß) Planta tempore florendi multis surculis sterilibus et foliis radicalibus

quinatis longe et tenerrime petiolatis praedita ; caules graciles

25—30 cm alti oligophylli; calyces relative parvi et parce pilosi;

folia supra setulis brevibus flavescentibus adpressis vestita et

aspera v. varnensis.
Bibliotheca botanica. Heft 71.
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II. Folia foliorum sallem inforiorum (saepe eliam supei'iorum) oblongo-obovala,

aiitiee coiispicue dilatata et plermnquc obtusata (in tertio anteriore latiora),

denlibus ]ilerumque in foliis omnibus obtusis vcl subobtusis (exepta var.

Herbichii): folia p]oruin(|iie quinata, rarius 6—7nala.

A. Denies foliorum omnium vel saltem siiperiorum acuti vel aculiusculi;

planta foliorum forma ad var. pilosam, dentalura ad var. ohsciiram accedens;

indunientum brevisetulosum non typicum, subcrispum v. H e rh i c h i i.

B. Dentes rnliorum ornnium vel saltem inferiorum obtusi vel subobtusi;

induiiiciiliini luTvisetulosum ty|)icum, vakie rigidum.

1. l'ianlae robustae elatae habitu ad «//. obscuram proxime accedentes

pilis longioribus plenunque dense ol)sitae; foliola magna mullidentata.

blanda; pelala calyce lireviora vel aequilonga v. pilosa.

2. Plantae plerumque minus robustae et humiliorcs. habitu saepe ad quas-

dam P. hirtae formas accedentes, pilis longioribus saepe parce. rarius

dense obsitae; foliola plerumque minora, utrimque solum 5—9 dentibus

instrucla, crassiusrula vel subrigida; petala calycem + longe supe-

rautia v. b a I c a n i c a.

Var. sulphurea Lam. * DC. Fl. fr. ed. 3. IV. 457 (1805); Pocke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn.

II. 8U8; P. snlp/inrra Lamark. Fl. fr. ed. 1. III. 114 (1778). it. in ed. 2. III. 114 (1795); Rydb. Monog,-. N.

Am. Pot. 72. t. 27 (— delineatio carpelli pessimal — ): P. pallida Lagasca ex Bess. En. pl. Volh. 69

(1821); P. recta var. pallida Lehm. Rev. Pot. 83; P. acuüjoUa Gilibert (Fl. Lith. II. 253 (1781) ?) Snppl.

syst. pl. eur. I. 364 (1792); P. recta var. aciüifoUa Asch. & Gr. Syn. VI. 753 (1904); P. pallens Mnch.

Meth. 658 (1794).^) — Icones: Nestl. Monogr. t. 6; Stuim, Deutschi. Fl. fasc. 91. t. 4; Dietr. Fl. boruss.

IV. t. 238; Rchb. Ir,.n. bot. Cent. IV. t. 339.

1) Viele Flori.sten waren iiiid sind norli diii' Meinung, daß die var. sul/>liitrea und nur diese die P. recla Linnes sei, so

z. B. G i 1 i b e r t, Mönch, W i 1 1 d e n o w, N e s t 1 e r, L e h ni a n n in der Monographie, L e d e b o u r, G r e n i e r u.

Godron, Sturm, Reichenbach, Koch; unter den neueren vertrat besonders Z i m m e t e r die.se Ansicht und auch

ich neige ihr zu. Andere dagegen hielten die Varietät mit kürzeren und goldgelben Fetalen , die wir jetzt var. obscura

nennen, für die wahre P. recta Linnes, so z. B. von den altern Lamark, De Candolle und Lehmann in der

Revisio, von den neuern H I o c k i. Es läßt sich aus L i n n ö s Diagnose — ein Originalexemplar seiner Spezies existiert

wohl nicht mehr — nicht entscheiden, wer recht hat, aber ich glaube, daß L i n n e bei seinem weiten Spezies- Begriff beide

Varietäten und auch noch andere Formen, wenn er sie gekannt hätte, in die P. recla einbezogen und höchstens als Varie-

täten unterschieden hätte, weshalb wir den Namen P. recla L. für die Gesamtart beibehalten.

Bei der Wahl der Varietätennamen scheint e.5 mir zunäclist darauf anzukommen, wer zuerst die Linnesche Art in zwei

Spezies oder zwei Varietäten zerlegte. Dies hat weder Gilibert noch Mönch getan. Beide änderten den Linneschen

Namen einfach um und setzten dafür einen neuen: jener „P. aciiiifolia", dieser ,,P. palleiis'\ und beide setzten hinter ihren

Namen als Synonym: „P. recla L." ohne jede Einschränkung, ohne eine andere Spezies oder Varietät ihr gegenüber

aufzustellen. Wer gali ihiicii das Recht zu dieser Namensänderung? Sie selbst sagen, ihre P. acuüfolia, resp. pallens, sei

synonym, also identiscli mit Linnes P. recla: folglich mußten sie Linnds Namen als den alteren respektieren, wie dies z. B.

Nestler, Lehmann in seiner Monographie und andere Auktoren getan haben, wenigstens so lange, als sie Linnes recta

nicht in mehrere Spezies oder Varietäten zerlegen konnten. Daß sie die Blumenblätter ihrer Pflanzen schwefelgelb nannten,

macht nicht-s zur Sache, denn durch ihr Synonym „P. recla L." nahmen sie ja an, daß die Linnösche Pflanze oben solche

Blüten hatte (Mönch kam erst 1802 mit seiner dunkelgelli blühenden Form ,,P. corymbosa"). Kein Botaniker würde

houtzutag eine solche willkürliche t intaufung und die Herabdrückung eines Linnöschen Namens zum Synonym gelten lassen,

inid ich behauplc, die Namen P. acuüfolia Gil. und P. pallens Mnch. bestanden stets zu unrecht und müssen ignoriert

werden (— tatsächlich wurden sie auch niemals anerkannt, bis der erstere leider von Ascherson & Gräbner wieder

ausgegraben wurde — ). Dasselbe .sonderbare Vorgehen wiederholt sich übrigens bei Gilibert und Mönch bei einer

Unzahl anderer Li nn esch er Spezies, bei denen sie ihre eigenen, ihnen besser gefallenden Namen voransetzten und die

Linneschen ohne weiteres als Synonyme dazu erwähnten. Hier nur ein paar uns naheliegende Beispiele:
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Im lebenden und blühenden Zustand, ebenso in getrockneten Exemplaren mit gut erhaltenen

Blüten ist die Varietät an ihren meist großen, den Kelch weit überragenden, schwefelgelben Fetalen, an

der meist hellgrünen Färbung der Blätter und Stengel leicht zu erkennen; bei abgeblühten oder schlecht

eingelegten Exemplaren dagegen ist die Bestimmung mitunter schwer und nicht mit voller Sicherheit zu

treffen, zumal die der Zahl der Teilblättchen, deren Form und Bezahnung entnommenen Merkmale nicht

so konstant sind, wie oft vorausgesetzt wird, und es in diesen Punkten nicht an Übergangs- oder Zwischen-

formen zu andern Varietäten (wohl auch an Blendlingen mit solchen) fehlt. — Die Pflanzen sind, besonders

an den Blütenstielen und Kelchen, meist sehr reichhch von Stieldrüsen besetzt, ihre längere Behaarung ist

mäßig, an schattigen Orten oft sehr spärlich (/. iimbrosa Hausskn. in sched.), niemals dicht langzottig,

wie bei var. leumtricha und var. crassa.

Die var. sulphurea scheint über das ganze /-ecia-Gebiet in E u r o p a verbreitet zu sein, jedoch in

den mittleren und nördlichen Gegenden desselben häufiger und typischer aufzutreten, als in den südlichen

und östlichen. Aus Zentralasien habe ich noch kein unzweifelhaftes Exemplar derselben gesehen, wohl

aber einzelne aus den K a u k a s u s 1 ä n d e r n. Durchaus typisch besitze ich sie auch aus N o r d-

a m e 1 i k a (eingeschleppt).

Von den F o r m e n der var. sulphnrea sind als besonders auffallend die folgenden hervorzuheben:

F. quinata Sagorski in sched. (1901): folia inferiora omnia quinata, sepala externa et interna

subaequilonga. — An den großen Blüten sind die Kronblätter genau wie beim Typus, aber die äußern Kelch-

blättchen nicht länger als die Innern. Die Pflanzen sind drüsenlos, ihre längere Behaarung ist mäßig,

die Teilblättchen der untern Blätter sind etwas breiter und weniger spitz und deren Zähne ebenfalls breiter

und kürzer, als beim Typus. — Diese Form wurde von Sagorski in der Hercegovina an der

Velez planina oberhalb Bochiche in 1400 m Höhe anno 1901 gesammelt. Ganz gleich erhielt ich sie anno

1906 von A. P a u 1 i n aus K r a i n, gesammelt an steinigen grasigen Stellen bei Wippach.

F. microteropetala 'i"li. W. : petala calyce breviora aut aequilonga, saltem non notabiliter

longiora; caetera ut in typo. Eine ziemlich unbedeutende Form, welche man in nördlichen Gegenden

zuweilen an einzelnen kleinen oder schwächlichen Individuen mitten zwischen sehr großblütigen antrifft,

die aber in einigen südliclien Gegenden häufiger und die gewöhidiche zu sein scheint. So sah ich sie z. B.

mehrfach aus S ü d t i r o 1, b e r i t a 1 i e n (Verona). K r a i n (wo übrigens auch eine sehr großblütige

vorkommt), dem B a n a t, Griechenland, Krim. — Der Name soll andeuten, daß die Kron-

blätter nicht absolut klein, sondern nur verhältnismäßig kleiner als beim Typus sind.

Möglicherweise gehört zu dieser Form auch die „P. pseudo-paUida" Siegfr. Exsicc. No. 946 (1892)

von Nevesinje in B o s n i e n. Da Herr Siegfried seine ,,Species novae" nicht zu diagnosieren und zu

beschreiben pflegte und icli von der genannten nur ein einziges K u 1 I u r -Exemplar gesehen, dessen Blatt-

form keinen sicheren Anhalt bietet, kann ich nm- obige Vermutung aussprechen,. mich darauf stützend,

daß die Blüten, beziehentlich Kronblätter an demselben kleiner sind, als bei der typischen sulphurea.

F. Kochii; P. recta var. acutijolia 2. Kochii Asch. & Gr. Syn. VI. 754 (1904); P. recta y) lad-

niosa Koch, Syn. cd. 2. 237. p p.; P. recta [3) pallida b. foliolis inci.so-lacinialis Lehm. Rev. Pot.83. — Foliola

profundius incisa, sublaciniata laciniis saepe denticulatis, sepala externa haud raro trifida. Diese Form

G i 1 i b e r t im Suppl. pl. eur.

PotentUla trifolia = P. norcegica L.

P. minor = P, verna L.

P. argentina = P. anserina L.

Comarum rubrum = Comarum palustre L.

Mönch im Methodus.

P. dichotoma = P. norvegica.

P. rubens = P. rupestris L.

P. puhescens = P. pennsylvanica L.

P. prostrata = Fragaria sterilis L.

Ganz anders liegt die Sache bei dem Namen L a m a r k s. Er unterschied zuerst schon in der ersten Auflage der

Flore frangaise (1778) und ebenso in der zweiten (1795) neben der P. recta L., für welche er die dunkelgelbe, jetzt

obscura genannte Form hielt, die großblütige, schwefelgelbe als P. sulphurea, und brachte sie dann — wiederum zuerst —
in der dritten mit De C a n d o 1 1 e besorgten Auflage (1805) als Varietät der P. recta L. („P. recta ß) sulphurea"). Man mag

also die „sulphurea" als Spezies oder als Varietät auffassen, in beiden Fallen kommt ihr allen andern Namen gegenüber die

Priorität zu, und die auf sie bezüglichen Zitate sind in Ascherson-Gräbners Synopsis unrichtig angegeben.
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unlersciu'idcl sich von der echten goklgelb lihihenden P. huiiiinsa W. K. schon durrli ihre schwefelgelben

Kronblälter, und wo sie in nördlichen Gebieten (selten) aulliill. weicht sie aiicJi im Blattschnitt nicht so

sehr von der typischen var. sulphurea ab, daß man an ihrer Zugehörigkeit zu dieser zweifeln könnte. Allein

in südlichen Ländern, in welchen auch die P. laciniosa W. K.. vorkommt, treten Mitlelformen zwischen ihr

und der letztem auf, von denen schwer zu sagen ist, zu welcher von beiden man sie ziehen soll (besonders

wenn die Blütenfarbe nicht mehr festzustellen ist), und die vielleicht als Bastarde (P. laciniosa X recta

V. .sulphurea) zu deuten sind. Solche kritisclie Formen sammelte z. B. J. Bornmüllcr 1S87 in

Serbien („frequens in pratis eollium") und Rigo 1901 in Ober Italien (von Huter als „P.

semilaciniosa Borb." verteilt). An diesen Pflanzen, besonders denen aus Serbien, fallen auch die breiteren

und oft im vorderen Drittel deutlich verbreiterten Teilblättchen der untern Blätter auf. Eine den

serbischen ganz ähnliche Pflanze besitze ich auch aus Bulgarien (leg. V e 1 e n o v s k y).

Vor mir liegt ein Exemplar der ,,P. Rehmanni Blocki" (1886 in sched.) von Cygany in S ü d o s t-

G a 1 i z i e n, welche ich nach dem Blaltschnitt zu der soeben besprochenen /. Kochii stellen möchte, —
freilich nur nach dem Blattschnitt und der Bezalmung der Blättchen. Der Autor hat sie meines Wissens

nie beschrieben und, wie es scheint, nur in wenigen Exemplaren verteilt. — Bedenken erregen die (an

meinem einzigen Stengel) nur 5 z ä h 1 i g e n Blätter, der rote Stengel, die ziemlich kleinen Kelche mit

gleichlangen Innern und äußern Ziiifeln. Da nun auch Kronblätler fehlen, ist es wohl möglich,

daß die Pflanze trotz des abweichenden Blattschnittes der var. obscura f. jallacina (Bl.) näher steht, als

der i'ar. sulphurea. Eine sichere Entscheidung würde sich erst an einem vollständigeren Herbarmaterial

treffen lassen. An irgend einer Stelle mußte ich der Vollständigkeit wegen dieser Blockischen ,,Spezies"

doch Erwähnung tun.

F. diminuta; /'. mia A. La. 1. a (avutifolia) |i) (limiinita Asch, t.^;' Cr. Syn. \'l. 751 (11)04):

Cauks graciles polypliylli; folia caulina, exceptis infimis approximatis, subito multn niinora. foHciLi denlibus

parvis valde approximalis obsita et versus basin cuneatam quasi alata. — Au trockenen Hängen in den

W e s t a 1 p e n: Dep. Haute-Savoie (leg. P e r r i e r). — Ich habe kein Originalexemplar P e r r i e r s

von dieser Form gesehen, ziehe aber ohne Bedenken zu ihr die kleinblätterigen Pflanzen, welche F. 0.

Will f a. 1890 bei Bovernier im U n t e r w a 1 1 i s sammelte, und die Siegfried in seinem Exsiccaten-

werk unter No. 58 als ,.P. pallida Lehm." ausgab, wenn auch die dichte Bezahmmg der Blättchen z. T.

nicht ganz bis zum Ansatz der langkeiligen stielartigen Basis derselben reicht.

Var. divaricata Gren. & Godr. Fl. de Fr. 1. 534 (1848); Lehm. Rev. Pot. 84; P. divaricata DC.

Observ. in Cat. pl. hört. iVlon.sp. 1813, 135; it. Fl. fr. IL (nach Lehm. VI.?) 541 (1815); Nestl. Monogr. Pot.

41 (ISKi); Lehm. Monogr. 76. — ,,Caulis erectus pedalis et ultra, pilis raris patentibus ut et reliquae plantae

]>artes tectus; folia radicalia caulinaque inferiora septenata, caetera quinata. summa trifoliata; foliola

ohlonga supra glabra, subtus ad nervös marginemque rariter pilosa; caulis superne dichotomo-corymbosus

ramis divaricatis. Flores dichotomales longiuscule pedicellati; lu'acteolae lineari-lanceolatae, laciniis

calycinis semilanceolatis dimidio longiores; petala obcordata flava calycem aequantia" (Nest 1er 1. c).

— „A P. recta distinguitur facie tota, glabritie seu potius pilis rarioribus, foliolis basi multo magis angu-

statis, corymbo laxo divaricato, petalis minoribus" (DC. Catal. 1. c).

Da es mir noch nicht gelungen ist, eine wildgewachsene Pflanze dieser Varietät aus C o r s i c a

zu erlangen, bleibt mir nichts übrig, als vorstehende Diagnose und den Zusatz des Autors abdrucken zu

lassen. Im alten Ilerhar Lehmanns sah ich mehrere K u 1 tu r - Exemplare mit dem Namen ,,P.

recht v(ir. (livarieala Lchni.", „ex horto bot. Hamburgensi 1841", und ein solches nur mit dem Vermerk

,,() t t o, 1836". An allen sind die Toilblällchon der untern Blätter entschieden oboval-länglich, wie bei

uar. pilosa, sie besitzen durchaus keinen s|)arrigen Blütenstand, alle sind drüsenlos,— was alles nicht mit

der Diagnose stimmt; zudem sind die Kronblätter bei den erstem bedeutend länger als der Kelch (bei der

andern gleichlang); die Bezahnung ist bei beiden Formen sehr verschieden; nur bei der ersteren sind die

Teilblättchen auffallend schmal- und langkeilig. bei der letzlern aber wie bei der gewöhnliehen var. obscura

oder var. pilosa, auch ist bei dieser die längere Behaarung ziendich stark. — Nach meiner Ansicht stellt



— 341 —

keine dieser unter sich verschiedenen Kulturpflanzen die echte var. divaricata dar; entweder sind es sehr

degenerierte oder verbastardierte Formen derselben, oder aber sie stehen in gar keiner Verbindung mit

ihr und stammen von andern Varietäten ab, was ich besonders für das letzte Exemplar (von Otto) für

wahrscheinlicher halte.

Da De C a n d o 1 1 e in der Diagnose die Blättchen einfach „oblonga" nennt, habe ich die Va'äetät

an dieser Stelle (unter I. B. des Schlüssels) untergebracht; sollten sie aber an authentischen Autor-Exem-

plaren ebenso oblongo-obovata gewesen sein, wie an den fragwürdigen Kulturpflanzen Lehmanns,
dann käme die Varietät (unter II. B.) in die Nähe der var. pilosa zu stehen.

Für ihr Vorkommen wird nur die Insel G o r s i c a angegeben; sie scheint daher eine auf ein kleines

Gebiet beschränkte geographische Varietät (Rasse) vorzustellen.

Var. leucotricha Borbas, in ÖBZ. 1884, 73. it. pro spec. in ÖBZ. 1886. 292 et in En. pl.

comit. Castrif. 311 & 312 (1887); Zimm. pro spec. in Beitr. Gatt. Pot. 13. saltem pp.; P. recta var. crassa

b. leiicolophias Asch.-Graeb. Syn. VI. 755. (1904). — Habituell steht diese Varietät unstreitig der var.

obscura am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser besonders durch ihre sehr lange und dichte, oft

horizontal abstehende Behaarung der Kelche und Blütenstiele und meist auch anderer Teile, so daß diese

oder die ganze Pflanze grau oder weißlich erscheinen. Die Blätter sind fast stets fünfzählig, die untern

langgestielt, die mittlem und obern des Stengels gewöhnlich ziemlich klein, die Zähne der länglich-lanzett-

lichen Blättchen spitz bis stumpflich, die Nebenblättchen meist ungeteilt, die Kronblätter etwas länger

als der Kelch.

Da, wie bei fast allen andern Varietäten, so auch bei dieser die lange Behaarung der Pflanze — wie

es scheint, besonders durch den Standort beeinflußt — bezüglich ihrer Dichtigkeit veränderlich ist, wird

man sich nicht wundern, daß unbestimmte Mittelformen vorkommen, von denen sich schwer sagen läßt,

ob sie noch zu var. leucotricha. oder schon zu var. obscura zu ziehen seien, und die Floristen, welche die

erstere der obscura als eine stärker behaaarte Form sul)ordinieren statt koordinieren (z. B. Grecescu
Consp. Flor. rom. 205) begehen sicher keinen gi'oßen Felder. — Sehr eng und ebenfalls durch Übergänge

schließt sich die Varietät auch an die folgende crassa an.

Was den Namen anbelangt, so sehe ich keine Notwendigkeit, den von B o r b a s in diesem Fall

gut gewählten mit As eher so n & Gra ebner in var. ..leucolopliias" umzuändern, da der Autor

besonders in der Geogr. atque enum. pl. comit. Castrif. 1. c. deutlich ausgesprochen hat, was er unter ihm

verstand und var. leucotricha klar von der var. obscura, crassa und andern Varietäten (,,Species") abgegrenzt

hat. Es ist wahr, daß er selbst auch andere recta-Formen unter diesem Namen ausgab, oder die richtige

leucotricha gelegentlich anders benannte (z. B. semilaciniosa z. T.) und dadurch Verwirrung anrichtete,

aber dies passierte ihm — leider — häufig genug auch bei andern von ihm benannten Spezies und Varie-

täten. Wenn dies ein Grund des Verwerfens eines gut gewählten Namens wäre, müßten wir sehr viele,

auch von A s c h e r s o n und G r a e b n e r übernommene B o r b a s'sche (— und andere — ) Namen
aufgeben; ich behalte sie bei, wenn die mit ihnen bezeichneten Pflanzen, wie im gegenwärtigen Fall, derart

beschrieben sind, daß man sie leicht zwischen andern irrtümlich unter demselben Namen ausgegebenen

herausfinden kann.

Die var. leucotricha hat eine weite Verbreitung in Europa und ist nur noch zu wenig beachtet

worden. Außer Ungarn (Budapest und Güns) kommt sie z. B. ganz typisch in Rußland vor, im

Gouv. Kursk um Belgorod (hier auch in einer schwachbehaarten Schattenform!) und im Gouv. Poltava,

Kreis Constantinograd (leg. Z i n g e r). Ferner erhielt ich sie aus Bosnien: Castellberg nächst Da
Riva bei Sarajevo; in einer etwas weniger typischen Form aus N i e d e r ö s t e r r e i c h: Kalksburg

bei Wien.

Var. crassa Asch. & Gr. Syn. VI. 755 (1904) pp. exclusa forma ,,b. lencolophias" ; P. cra.9sa

Tausch in Upiz, Böhm. Gew. 63 (1823); Zimm. Eur. Art. Pot. 8; it. Beitr. 13; Borb. Geogr. et en. pl.
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conüt. Castrif. 312. — Sic unterscheidet sich von var. leucotricha besonders durch ihre viel dickern und

niedrigem Stengel, an denen die Blätter unten oft sehr gedrängt stehen; die ganze Pflanze ist hier meist

noch dichter langhaarig und grauer (bis grauweiß) als bei letzterer. Die untern Blätter sind entweder

alle 7zählig, oder z. T. 5—6zälilig, die länglichen Blältchen entweder sehr schmal (lineal-länglich), oder,

besonders an den untern Blättern, in der Mitte stark verbreitert, deren Zähne teils stumpf, teils spitz,

nicht selten wieder mit 1—2 kleinen Zähnchen versehen (— c. crassa c. Pragensis Asch. & Gr. 1. c. 756. — ).

Die goldgelben Kronblätter überragen den Kelch mehr oder weniger weit.

Wenn die Stengel über 25 cm hocii und etwas dünner werden, entstehen zu c«/-. leucotricha liinidjer-

leilende Mittelformen. Beide Varietäten sind ja ohne Zweifei sehr nali mit einander verwandt und

bewohnen z. T. dieselben Gegenden. Man könnte also die eine der andern als Form unterordnen, wie in der

Synopsis von Asch. & Gr. geschehen ist; dann aber wäre es besser für die Varietät den für beide sehr

geeigneten Namen var. leucotricha Borb. (sensu ampliato), luul für die niedere dickstenglige F o r m den

Namen crassa (Tsch.) zu wählen, nüt welchem Tausch sicher nur diese gemeint hat und der für die

echte leucotricha gar nicht paßt. Ich würde also schreiben: var. leucotricha f.
crassa, und nicht ,,var. crassa

c. leucolophias" (resp. /. leucotricha). Bei den Namen von Varietäten und Formen sollte man doch auf die

Opportunität einige Rücksicht nehmen dürfen, selbst wenn man bei den Spezies-Namen die Priorität ä tout

prix gelten lassen will. Nun, wir haben hier die Klippe durch Koordination der beiden Formen umgangen.

Seit alter Zeit ist das Vorkommen der var. crassa in .Mittel b ö h m e n, besonders in der Um-

gegend von Prag bekannt. Gleich typisch besitze ich sie aus U n g a r n, Comit. Bekes (von B o r b ä s

als P. leucotricha hesümmi). Schöne Exemplare sammelte A. C a 1 1 i c r a. 1900 in der Krim um

Simferopol bei der Kolonie Neusatz (von B orb äs teils als P. crassa Tsch., teils als ,,P. auriflora Borb."

bestinuut). Diesen sehr ähnlich ist eine P. recta, welche E. R e v e r c li o n a. 1905 in S p a n i e n, Prov.

.laen, Sierra de la Cabrilla in 1700 m Höhe als ,,SeUonheif' sammelte. Ihre Kelche sind sehr groß und ilire

Kronl)lätter scheinen (nach d. Exsiccaten im Herb. A. v. D e g e n zu urteilen) heller gelb zu sein, als bei

der bnlimischen crassa; ich halte sie aber dennoch für eine leichte Spiolforni von dieser. — Eine schwächer

l)eh;i:irle Form mit kleinem Kelchen wächst an den Felsen der Burg Nollingen oberhalb Lorch, Provinz

II essen -Nassau (leg. H a u s s k n e c h t). Sie ist auch sonst nicht recht typisch und vielleicht

beeinflußt von der an derselben Lokalität schon vor langer Zeit von P h. W i r t g e n gesammelten var.

sulphurea. — Nach A s c h e r s o n & G r a e b n e r soll die var. crassa auch in Bosnien und der

Herzegovina vorkommen. Wahrscheinlicli ist sie verbreiteter und Ins jetzt, wie die var. leucotricha,

nur \ielfarh übersehen worden.

F. SUbcraSSa mh. (an V. crassa X v. leucotricha?); P. pohjchacta Borb. pp. (([uoad specimina

taurica a. 1900): omnibus characteribus medium tenens inter var. leucotricham et var. crassam. — Herr

A. Gallier sammelte auf seiner dritten Krim-Reise a. 1900 um Simferopol (Krim) bei den Dörfern

Neusatz und Massanka Pflanzen, welche ihm von Borbas als ,,P. pulijchaeta Borb.?" bestimmt wurden.

Sie stammen von derselben Lokalität, an welcher die echte var. crassa wächst und haben in der starken

Behaarung und dem ziemlich niedern Wuchs eine große Ähnlichkeit mit dieser, doch sind ihre (roten)

Stengel dünner, die Blätter öfter 5—6- als 7zählig und die Blütenkelche kleiner. Möglicherweise stellen

sie nur eine ungeschlechtliche Form, möglicherweise einen Blendling der var. crassa mit var. leucotricha

oder einer andern Varietät vor. — Ich erwähnte diese Mittelform eigentlich nur, um zu zeigen, daß Bor-
bas zeitweise verschiedene Pflanzen als pohjchaeta — bald als Spezies, wie hier in schedis, bald als Varietät

der ,,P. pilosa" , wie in Balaton Flöräja 419 (in demselben Jahr 1900!) — bezeichnete. Die ,.P. pilosa

var. pohjchaeta" Ungarns scheint eine stark behaarte ..auriflura Borb." zu sein, so z. B. die von Sieg-

fried unter No. 1006 mit diesem Namen ausgegebenen, von J. W o 1 f f bei Torda in Siebenbürgen

gesammelten Exemplare, welche aber Siegfried ein andermal auch als .,P. Roemeri f." verteilte.

P. pilosa und ihre Formen sollen nach B o r b ä s stets vorn deutlich verbreiterte Blättchen besitzen; dies

ist aber bei den Pflanzen aus der Krim nicht der Fall. Da er seine polychaeta nie eingehend und klar

beschrieben hat und aus den Exsiccaten nicht zu ermitteln ist, welche Form wir endgültig damit bezeichnen

sollen, so verwende ich den Namen nicht weiter.
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Var. obscura Koch Syn. ed. 2. 236 (1843); Ledeb. Fl. ross. II. 46. pp; Lehm. Rev. Pot. 82.

pp.; ic. in Sturm Deutsclil. FI. fasc. 91. t. 5; P. hirta v. obscura Ser. in DC. Prodr. II. 579 (1825);

P. obscura Willd. Spec. pl. II. 1100 (1800); Nestl. Monogr. 44; Lehm. Monogr. 82;. Zimm. Kur. Art.

Pot. 8; P. corijmbosa Mönch Math. Suppl. 279 (1802); P. recta var. conjrnbosa Aschers. & Graebn. Syn.

VI. 756 (1904).!)

Die durch das ganze Verbreitungsgebiet der P. recta vorkommende var. obscura ist in iliren Merk-

malen außerordentlich schwankend, daher von verschiedenen andern Varietäten schwer abzusrenzen,

so z. B. von var. pilosa. wenn ihre Blättchen hie und da stärker zur länglich -ob ovalen Form neigen,

von var. lencotricha, wenn stärker und länger behaart, und selbst mitunter von der im lebenden Zustand

doch sehr verschiedenen var. sulphurea, wenn man keine gut erhaltenen Kronlilätter zur Verfügung hat.

— Nach recht typischen Exemplaren kann man sie ungefähr so beschreiben: Pflanze hoch, kräftig,

dunkelgrün, mäßig langhaarig, mit starr aufrechten, rot überlaufenen Stengeln und einem reichblütigen

dichten, steif aufrecht-verzweigten Blütenstand; Grund- und untere Stengelblätter meist özählig, Teil-

blättchen länglich, in der Mitte oder wenig oberlialb der Mitte am breitesten, am Grunde kurz-keilig. und

am Bande grob-gesägt mit einfachen stumpflichen Zähnen (die untersten oft spitzer); äußere und innere

Keh^iizijifei ungefähr gleichlang. Kronblätter so lang oder etwas kürzer als die Kelchzipfel, goldgelb.

Alle diese Angaben erleiden häufige Ausnahmen, welche dann Formen bedingen, von denen

gewiß manche nur individueller und vorübergehender Natur sein, andei-e dagegen regionale Abänderungen

darstellen dürften, denen man vielleicht einen höhern als nur Formenwert beilegen könnte; aber wenn
es sich um vereinzelte Herbarexemplare aus fernen, noch w(>nig erforschten Ländern handelt, ist es meist

unnKiglich zu entscheiden, ob man es mit individuellen und standörtlichen, oder mit regionalen, geogra-

phischen Abänderungen zu tun hat, und es wäre verfrüht, alle solche Formen (— ich selbst habe deren

mehrere zurückgelegt — ) schon jetzt mit besondern Namen zu belegen. Eine ähnliche Zurückhaltung

scheint mir selbst bezüglich der mitteleuropäischen obscura-Fovmcn am Platz zu sein, und ich begnüge

mich für jetzt mit Anführung weniger, zunächst der auffallendsten:

F. fallacina Th. W., Asch. & Gr. Syn. VI. 754. pro var. geogr.; P. fallacina Blocki in sched.

ab anno 1898 (P. recta ejusdem antea). — Differt ab obscura typica foliis inferioribus plerisque septenatis,

foliolis sat profunde inciso-serratis, dentihus potius lanceolatis quam ovatis, acutis, haud raro uno alterove

denticulo insfructis; se])alis externis interna multo superantibus. — Im Schnitt der Blätter und der

Bezahnung der Blättchen rückt diese Form der var. sulphurea sehr nahe, unterscheidet sich jedoch immer-

hin von ihr durcii die Mehrzahl der auch der typischen obscura zukommenden Charaktere, nämlich die

') Die in A.s c h e r s o n - G r ä b ii e r s Synopsis 1. c. angeführten Gründe haben mich durchaus nicht von der Not-

wendiglveit, oder auch nur Nützhchkeit einer Umänderung des Namens obscura zu Gunsten des Jüngern cory/nbosa überzeugt,

und ich halte noch immer an dem fest, was ich schon a. 1903 in Potenlillen-Studien II. 28 darüber schrieb. Kein Mensch
zweifelte daran, daß Kochs und Lehmanns var. obscura identisch sei mit der P. obscura W i 11 d e n o w s, bis B o r b ä s

ganz willkürlieh eines von den zwei Originalexemplaren in dessen Herbar, mit Ausschluß des andern etwas abweichenden,

für die P. obscura VVilld. erklärte und diese auf Sibirien beschränkte! Wahrscheinlich hat ihn die vermutlich irrtümliche

Angabe Willdenows „Habitat in Sibiria" (— die Pflanze dürfte aus dem botanischen Garten von Berlin eingelegt

worden sein ! — ) an diesem Exemplar etwas Außergewöhnliches sehen la.ssen, das ich daran nicht finden kann, nachdem
ich es eingehend studiert habe. Alles stimmt daran aufs beste mit der mitteleuropäischen obscura auctorum plurimorum,

die freilich nicht eine einzige, sondern mehrere Formen umfaßt (wie ja auch in Willdenows Herbar

zwei Formen von ihr liegen!). Die Beschreibung, die Borbäs (En. pl. com. Castrif. 312) von ihr macht, ist mindestens

übertrieben. Die enggestellten (weil zahlreichen) Zähne der Blättchen, die durchaus nicht ..horizontal anstehend", sondern,

wie immer, nach vorn gerichtet sind, kommen zuweilen ganz ähnlich an deutschen Formen vor; an Exemplaren meines

Gartens zählte ich nicht nur ,,utrimque usque 15", sondern oft 17 bis 19! Dagegen bin ich in dem reichen Potentillen-

Material der Petersburger Herbarien aus Sibirien (West- und Zentralasien) niemals einer ähnlich reichbezahnten Form
begegnet. Dort herrscht neben der spärlich vorkommenden gewöhnlichen ubscura-Yorm, die weit ärmer bezahnte P. Irans-

caspia vor! — Was die P. corymbosa Mnch. betrifft, so ist sie eben auch eine der vielen Formen der var. obscura, und

zwar nach der Diagnose des Autors (1. c.) nicht einmal die typische, da er die ,,petala calyce longiora" nennt (nach W i 1 1-

d e n o w sind sie „longitudine calycis"). ,, Foliis miis pinnatis" dürfte bei Mönch ein Druckfehler sein und das letzte Wort

soll wohl quinatis heißen.
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moisl rot überlaufenen Stengel, die meist ungeteilten Nebenblätter, die aiciit oder nur sehr schwach

drüsigen Blütenstiele und Kelche, die wenigstens die innern Kelchzipfel nicht überragenden, goldgelben

Kronblätter. — Herr B 1 o c k i hat von dieser seiner „Spezies" auf den Herbaretiketten noch drei unbe-

deutende Formen unterschieden: eine „/. calcicola" (z. T. auch als „Var.", z. T. sogar als ,,Spezies" aus-

gegeben!) deren Blattnerven unterseits stets rot sein sollen; eine etwas stärker behaarte ,,/. hirsiiüor''

\

eine ,./. subpinnatifida" mit tiefer eingeschnitten-gesägten Blättchen.

Die /. jallacina ist in S ü d o s t - G a 1 i z i e n anscheinend sehr verbreitet und durch B 1 o c k i s

Exsiccaten in den meisten größern Herbarien gut vertreten. Fast ebenso typisch (nur mit vorherrschend

5zähligen Blättern) sammelte sie A. P a u 1 i n a. 1904 in U n t e r- K r a i n bei Gurkfeld; etwas weniger

typische aber den galizischen angenäherte Exemplare besitze icli aus mehreren Gegenden Mittel-

europas, der B a 1 k a n 1 ä n d e r und des Kaukasus, was micii daran zweifeln läßt, daß sie eine

besondere, geographisch beschränkte ,,Rasse" darstellt. — R. Keller bespricht in Engl. bot. Jahrb.

XIV. 503 eine ,,P. faUacina Bl. /. eglandulosa Kell. & Siegfr. ..forma noi'ci" . von S o m m i e r & L e v i e r

in Transkaukasien bei Tiflis gesammelt, und Siegfried gab sie unter No. 690 aus. Nun, die

„forma nova" ist eigentlich ganz belanglos, denn es gibt kaum eine rertr/-Varietät, bei der man nicht zwei

Formen, eine /. eglandulosa und eine /. glandulosa aufstellen könnte, wenn man genügend viel Material

unter dem Mikroskop untersucht. Ich habe diese formae meistens gar nicht erwähnt, weil sie zu unbe-

ständig sind und selten ein sicheres Erkennungsmittel abgeben.

In den Formenkreis der i>ar. obscura gehören höchst wahrscheinlich folgende, noch wenig bekannte

„Spezies" B 1 o c k i s und Borbässche , .Varietäten":

,,P. Honoratae" Blocki in sched., aus G a 1 i z i e n, von der ich nur ein von Siegfried gezüchtetes

Kultur-Exemplar (Exs. No. 939) gesehen habe, das ich für var. obscura mit schmalen Blättchen hielt. Nach

Zimmeter (ÜBZ. 1893. 36) sollen aber die Original-Exemplare in die ,,CaNesce/w-Gruppe" gehören!?

,,P. subobscura" Blocki in sched., aus G a 1 i z i e n (Siegfr. Exs. No. 327), ebenfalls mit langen

schmalen, ziemlich spitz bezahnten Blättchen, an die ,.P. Rehmanni Blocki" eiinnernd.

P. pseudO'Obscura Blocki in Zimm. Beitr. Gatt. Pot. 14 (1889). Nach Siegfried (Exs. No. 73)

soll sie eine ,,P. super-fallacina X Herbichü" sein, nach A s c h e r s o n - G r a e b n e r s Ansicht jedoch

gerade den Typus der var. obscura darstellen.

Ol) auch ein Teil der ,,P. Besscri" Blocki in sched. hieher zu ziehen ist, wie Ascherson u.

Graebuer meinen, muß ich aus Mangel an genügendem authentischen Material dahingestellt sein

lassen.

,,P. recta i'ar. pedatifrons Boriiäs (Term. Füzet. XIV. 1893. 47) scheint auch zu var. obscura zu

gehören. Übrigens sind auch bei andern Varietäten der P. rccta (und i\c\- /'. hirta) die Blätter nicht seiton

ziemlich deutlich fußförmig gestaltet.

,,P. püosa var. öXytoma Borb." in Bacnitz Exsiec. 1894 ist jedenfalls nicht zu var. pilosa, sondern

zu var. obscura zu ziehen, denn in Balaton Flöräja 419 (1900) laulet die Diagnose des Autors: ,.foliolis

angustis, s u j) e r n e n o n d i 1 a t a t i s , 5—7natis , acute a t q u e profunde i n c i s o -

s e r r a t i s, dentibus lanceolatis". Sie |jaßt also absolut nicht in den Kreis der var. pilosa hinein. — Ob
die ,,P. pilosa var. oxyodonta Borb." (wann und wo?) der Siegfriedschen Exsiccaten No. 1001,

1001 a & b dasselbe oder etwas, anderes bedeuten soll, als die ,,oxytoma" und im letztem Fall zu var. pilosa

gehöre, kann ich nach dem geringen mir zugänglichen Material nicht entscheiden. Siegfried gab sie

aus von Klause n b u r g, aus Bulgarien und aus P a p h 1 a g o n i e n (kidtiviert!).

lüidlich schließt sich an dieser Stelle am besten an:

P. recta A. II. b. anabaptista Asch. & Gr. Syn. VI. 761, in botanischen Gärten unter der falschen

Bezeichnung ,,/•'. stricto J(jrd." laufend und his jetzt von keinem natürlichen Ständort bekannt. Man
hat als ihi'e Heimat Südfrankreich veruuitet, aber wohl nur deshalb, weil die echte P. stricta Jordans (eine

/ar/a-Varietät) eine südfranzösische Pflanze ist. Mir scheint es sehr walirscheinlich, daß diese Form,
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— wie mehrere andere — , erst in irgend einem botanischen Garten, wahrscheinlich durch Kreuzung der

obscura mit einer großblütigen Varietät, entstanden ist. Sie unterscheidt sich von der obscura eigenthch

nur durch größere, den Kelch bedeutend überragende Krdoblätter und etwas tiefer einschneidende

spitzere Blattzähne.

Var. tuberosa Asch. & Gr. Syn. VI. 764 (1904); P. tuberosa J. Wolff in Siegfr. Exs. No. 914

(1892). — Abgesehen von dem sehr auffallenden Merkmal der spindel- bis rübenförmig verdickten Wurzeln,

welches natürlich nur beim Ausgraben der Pflanze bemerkt wird, läßt sich die Varietät von allen bis jetzt

aufgeführten auch durch die kurze, breite und stumpfe, fast kerbige Bezahnung nicht nur der untern,

sondern auch der obern Stengelblätter unterscheiden. Sie tritt durch dieses Merkmal der var. pilosa sehr

nahe und wäre neben dieser einzureihen, wenn ihre Teilblättchen auch die ausgeprägt obovale (länglich-

obovale) Form, wie die der letztem besäßen. — Die Pflanze ist schlank und hochwüchsig, ihre längere

Behaarung niu- mäßig dicht, ihr Blütenstand locker, wenig reich; ihre großen, den Kelch weit überragenden

Kronblätter erinnern an die der var. sulphiirea (sind aber dunkler gelb) und verhindern eine Verwechslung

mit der var. obscura und der var. pilosa, welche beide viel kürzere Petalen besitzen.

Die var. tuberosa ist bis jetzt mit Sicherheit nur von Torda in Siebenbürgen bekannt

geworden. Ich vermute aber für sie eine etwas größere Verbreitung in jenem Lande; denn ich sah mehrfach

unter den Namen ,,P. auriflora" und ,,P. Roemeri" ausgegebene Pflanzen von Klausenburg und

Kronstadt (— leider ohne Wurzeln und gut erhaltene Kronblätter — ), welche im Habitus sowie in

Schnitt und Bezahnung der Blätter die größte Ähnlichkeit mit ihr aufweisen. Es wäre also in Sieben-

bürgen beim Einsammeln von obscura- und p/Vosn-artigen Formen besonders auch auf die Beschaffenheit

der Wurzeln zu achten.

Var. varnensis Th. W.; P. vamensis Velenovsky, Fl. bulg. Suppl. I. 104. (1898). — Dies ist

eine der sonderbarsten und abweichendsten Varietäten der P. recla. welche schon habituell sehr auffällt

durch ihre zarten, nur 25—30 cm hohen, locker-rispigen, wenig beblätterten Stengel und fast doppelt kleinere

Blütenkelche, durch ihre zahlreichen sterilen Triebe zur Blütezeit mit sehr dünn- und langgestielten

5zähligen Blättern, deren lineal-längliche Blättchen jederseits 6—12 stumpfe oder stumpfliche,

ziemlich kurze Zähne tragen und auf der Oberfläche mit kurzen gelblichen anliegenden Bor,sten-

härchen besetzt und rauh sind. Die längere Behaarung ist an allen, besonders den obern Teilen der Pflanze

auffallend schwach und nur am untern Teil des Stengels und an den Blattstielen dichter, aus langen weißen,

sehr weichen Haaren bestehend. Die goldgelben Kronblätter überragen die Kelchzipfel fast ums doppelte.

Ich kann der von Velenovsky 1. c. gegebenen, ausführlichen Diagnose und Beschreibung dieser

Pflanze in allen Punkten nur beistimmen, dagegen seine Ansiclit über ihre systematische Stellung nicht

teilen. Wahrscheinlich verleitet durch die Anwesenheit der nur Blätter hervorbringenden Triebe neben

blühenden Stengeln, versetzt er sie in die Gruppe der zweiachsigen Aureae vernae und sieht in der P. venia

ihre nächste Verwandte. Wie aber ein eingehendes Studium ilirer Blütenorgane (Staubgefässe, Griffel

und Früchtchen), sowie ihrer miki'oskopischen Behaarungsverhäilnisse lehrt, trägt sie alle wesentlichen

Charaktere der P. recta und stellt zweifellos eine ziemlich drüsenreiche Varietät von dieser dar. Die Pflanze

ist conostyl (die Aureae sind gomphostyl).i)

') Nicht jede Spezies, die neben Blütenstengeln zuweilen oder auch gewöhnlich nicht-blühende Triebe zeigt, gehört

zu den sogenannten „zweiachsigen". Es kommt darauf an, ob die Blütenstengel, wie z. B. bei den Beciae, aus den End-

knospen der Hauptachsen oder deren Hauptverzweigungen hervorbrechen und dieselben abschließen (axis determinatus, ein-

achsige Spezies), oder ob sie, wie z. B. bei den Aureae, aus den Seiten- und Achselknospen der Hauptachsen und deren

Haupttriebe hervorspro.ssen, wobei deren Endknospen steril bleiben und unbegrenzt weiterwachsen (axis indeterminatus, zwei-

achsige Spezies). In beiden Fällen kommen aber sehr häufig Triebe vor, welche in einem oder auch in ein paar Jahren

überhaupt nicht zum Blühen kommen, weder aus der End- noch aus Seitenknospen, also steril bleiben. Solche Triebe

beweisen dann gar nichts weder für, noch gegen die Zweiachsigkeit der Spezies. — Wer weiß übrigens, ob die sterilen Triebe

der varnensis schon im Frühjahr vorhanden waren, oder erst spät im Sommer erschienen, zu einer Zeit, in der sie häufig

auch an andern Varietäten der P. recta nnil P. hirta auftreten (— die Pflanze wurde im August eingesammelt — )?

Bibliotheca botanica. Heft 71.
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Ganz typisch und in allfn i'unklen der Diagnose enlsiireelicnd wurde die var. varnensis bis

jetzt nur an Kalkfelsen bei Kebedze unweit Varna in Bulgarien von J. Velenovsky im

August 1885 gesammelt. Ein paar andere, später von S t a ni li c I i e f f ebenfalls aus Bulgarien

eingesandte Exemplare, welche der Autor in seinem Herbar auch zu seiner varnensis stellte,

weichen schon bedeutend vom Typus ab, so daß es fraglich erscheint, ob sie nicht besser als Foi'm zur

var. obscura gezogen würden.

Var. Herbichü Th. \V.; /'. Ilrrhiclui Blocki in ÖBZ. 1885. 291; P. rccta var. conmbosa

f.
Herbichü Asch. & Gr. Syn. VI. 758. — Nach der ziemlich spitzen Bezahnung der fünfzähligen Blätter

möchte man diese Varietät neben die var. obscura stellen oder dieser luiterordnen (wie in Asclierson-

Graebners Synopsis geschehen ist); wegen dei- meist sehr deutlich 1 ä n g 1 i c h - o b o v a 1 e n Blättchen

brachte ich sie — aus Rücksicht auf den Schlüssel zur Bestimmung der Varietäten — der stumpfzahnigen

var. pilosa nälier. Sie nimmt jedocii unter allen rpcm-Varietäten insofern eine Sonderstellung ein, als l)ei

ihr die bekannte und so charakteristische kurzborstige Behaarung der P. recta (und der ganzen Gruppe

der Rectae) unter dem Mikroskop n i c. h t t y p i s c h erscheint: die Härchen sind hier, anstatt wie gewöhn-

lich starr und ganz gerade, dünner, meist gekrümmt und etwas hin und her gebogen und neigen zu den

gekrümmten Flaumhärchen anderer Gruppen. Diese Behaarung erinnert an die bei gewissen canescens

X arcfpwiea-Bastarden auftretende Mischung von Borsten- und Flaumhärchen und rechtfertigt den \'er-

dacht, daß auch die var. Herbichü ihren Ursprung einer Hybridation verdanke, vielleicht einen sekundären,

bereits stabil gewordenen Bastard vorstelle, welchem morphologisch die Formel P. canescens X super-

recta zukäme. Dieser Verdacht wird verstärkt din-ch den Umstand, daß nuili die längere sehr weiclu;

Behaarung der der P. canescens sehr ähnlich und etwas kürzer als bei den meisten rerta-Varietäten ist,

daß die unterseits graulich aussehenden Teilblättchen nach Größe, Form und Bezahnung (selten mehr als

9 Zähne jederseils) ebenso gut eiiu^r P. canescens als einer P. recta angeliören könnten, und daß die Sliel-

drüsen an der Pflanze entwedei- g.iiiz Ichlni dder sicli Tiur sporadisch zeigen. Dem entgegen sprechen zu

Gunsten einer reinen rerta-Varietät die großen Blüten und deren Kelchhildung, die Form der langen

Antheren, der dicken Griffel und der stark-runzeligen, deutlich gekielten Früchtchen, endlich das gänz-

liche Fehlen eines eigentlichen Filzes (tomentum), der auch bei den canescens X rec^a-Bastarden meistens

nocii ihMillirii oder doch in Spuren nachzuweisen ist. Die Frage, ob intime Beziehungen zwischen den zwei

im N'i-rdacht stellenden Spezies stattgefunden haben, bleibt also vorläufig noch offen; vielleicht läßt sie

sich einmal durch genaue Beobachtungen am lebenden Material in der Heimat der ,,P. Herbichü" lösen,

in welcher ja auch verschiedene Formen der P. canescens wachsen. — Die Varietät wurde an melu'eren

Orten in S ü d o s t- G a 1 i z i r n und di'i' 11 n k o w i n a aufgi^funden und seinerzeit von B I o c k i reiciiliih

an Herbarien verteilt.

Anhangsweise stelle ich zu dieser N'arielät zwei, nicht genügend geklärte Formen: /. pseudo-

Herbichü (Bl.) und /. tyraica (Bl.), beide wieder aus Südost-Galizien stammend und vom Autor

als Mischlinge gedeutet. — ,,P. pseiulo-Herbichü' Blocki in sched. 1888 ex Zimm. Beitr. 14 soll nach ihm

(Allgem. bot. Zeitschr. 1896. 5) = ,,P. jallacina X Herbichü" sein; dagegen wird ,,P. Thijraica" Blocki

in ÖBZ. 1885. 291, auf der Etikette zu Siegfrieds E.xs. No. 72. — ei)enfalls nacli dem Autor (,,sec.

Blocki") — als = ,,P. super-Herhichü x jallacina" erklärt.') — Bei dem mir späi'licli vorliegenden wild-

gewachsenen Material von beiden FornuMi, halte ich die Deutung dei'selben als Blendlinge der angegebenen

Kombinationen zwar nirlit fin' ausgeschlossen, allein es könnte sich ebenso gut nur um individuelle oder

.Slandorlsfornu'n dei' var. llcrbichü handc^ln, um so mehr, als dieselben durch die Kultur in Siegfrieds
l'olentillarium vollständig zu letzterer zurückgekehrt zu sein scheinen. Ich wenigstens kann die daraus

stammenden Kultur-Exsiccaten Siegfrieds der /*. Herbichü (No. 71). licr /'. pseudo-Herbichü (No. 74) und

der /*. Thijraica (No. 72) absolut niciit von einander unterscheiden. Natürlich ist dieses Züchtungs-

Resultat nur dann von Bedeutung, wenn wir in diesem Fall voi'ausselzen dürfen, daß heim Aussäen,

iMusammeln und Verteilen der Pflanzen keiiu! Verwechslungen vtirffekommen seien.

') Die Angabc darüber bei A s c h e r s o n - U r a e b ii lm' 1. c. ist ungenau.
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Var. pilosa Ledeb. (pro suhvar. obsciirae) Fl. ross. II. 46 (1844); it. Lehm. Rev. Pol. 83 (1856);

Aschers. & Gr. Syn. \'I. 761 (1904); P. pilosa W. Spec. pl. II. 1100 (1800); Koch, Syn. ed. 2. 237; Sturm,

Dtschl. Fl. fasc. 91, t. 7; Zimm., Borb. etc.; P. obscura Rchb. Icon. bot. Cent. IV. 31, tab. 340. f. 521. —
Diese \'arietät ist mit der var. obscura so nahe verwandt und durcli Zwisclienformen verbunden, daß man
ihre Einbeziehung in diese als subvarietas durch L e d e b o u r und Lehmann kaum als Fehler bezeichnen

kann. Sie unterscheidet sich von der typischen var. obscura fast nur durch deutlicher o b o v a 1 e,

d.h. im vordem Drittel stärker verbreiterte Blatt eben und durch eine d u r c h-

gehends stumpfere Bezahnung derselben auch an den obern Stengelblättern. Aber gerade

diese beiden wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind leider oft schwankend, so unsicher und schwer

zu lieurteilen, daß auch der beste Potentillen-Kenner sich nicht zu schämen braucht, wenn er recht

häufig die Untersuchung und Bestimmung so zweifelhaften Herbarmaterials mit einem ,,non liquel"

abschließen muß.

Die alte Angabe bei K o c h. L e h m a n n u. a.. ..caulibus liirsutis s i m u 1 q u e s u b t o m e n-

t o s i s" ist grundfalsch, wie man sich am Mikroskop leicht überzeugen kann, welches an der ganzen Pflanze

nur die typische /-ert^-Behaarung, aber keine Spur von Filz (tomentum) aufweist , was schon

Z i m m e t e r richtig bemerkt hat. Jene falsche Angabe dürfte auch U e c h t r i t z , K e r n e r und

Pocke zu der grundlosen N'ermutung geführt haben, daß die pilosa eine P. argentea x recta oder eine

P. canescens X recta vorstelle; die Herren müßten denn echte Bastarde dieser Kombination vor sich gehabt

und diese irrtümlicherweise für die P. pilosa Willdenows gehalten haben. Bei der typischen

pilosa, für welche besonders die aus Thüringen angesehen wird, kann ein solcher Gedanke gar nicht auf-

kommen, wenigstens wenn man sie gründlich unter dem Mikroskop unter-
such t, das leider in der Potentillen-Forschung bis auf die neueste Zeit viel zu wenig konsultiert wird.

Die Verbreitung der \'arietät im europäischen Gebiet der P. recta ist eine sehr weite, aber wegen

der vielen Verwechslungen mit andern Vaj'ietäten in den Lokalfloren nicht genau festzustellen. — Sie

variiert, wie es scheint regional, bedeutend, und je weiter man von Mitteldeutschland gegen

Osten und Südosten vorrückt, desto mannigfaltiger und abweichender vom thüringischen Typus gestalten

sich die Formen, so z. B. in Ungarn und Siebenbürgen, wo sich einige schon ganz eng

an die der Balkanländer anschließen, welche ich z. T. als eigene ,,var. balcanica" abgeschieden habe.

Borb äs hat für die ungarische pilosa eine Anzahl von Formen (,,Varietäten") unterschieden, die

sich aber z. T., weil nicht oder ungenügend beschrieben, schwer ein- und unterordnen lassen, zumal seine

für die einzelnen ausgegebenen Belegexemplare oft sehr ungleiche Formen darstellen. — Zu den

wichtigeren gehören

:

F. („var.") auriflora Borb. Fl. com. Temes. 77 (1884); in schedis etiam pro specie!; P. Roemeri

Siegfr. Exs. No. loS, 68a (1892 u. 1893) ; in Asch. & Gr. Syn. VI. 759 eigene Varietät oder Rasse der P. recta. —
Differt a var. pilosa typica indumento (longo) plerumque densiore, foholis profundius et acutius dentatis,

inflorescentia laxiore, sepalis externis paulo latioribus, petalis plerumque notabiUter longioribus quam

sepalis, aureis. Der Autor vergleicht sie in En. pl. comit. Castrif. 312 mit var. leucotricha: ,,fere adeo vel

parcius ac P. leucotricha pilosa, sed foliola apicem versus dilatata ut in P. pilosa". Tatsächlich hat er die

der var. leucotricha so nahestehende var. crassa aus der Krim für Gallier als ,,P. auriflora Borb." be-

stimmt (vergl. S. 342). — Was ich von der (nie beschriebenen) P. Roemeri Siegfrieds, die später auch von

andern ungarischen Floristen ausgegeben wurde, gesehen habe, stimmt teils genau mit der /. auriflora

überein, teils schließt es sich der gewöhnlichen pilosa oder auch der obscura an. Es ist hier unmöglich

auf einzelne Herbar-Exemplare einzugehen! — Die /. auriflora (resp. Roemeri) wird für viele Gegenden

und Örtlichkeiten Ungarns aufgeführt, besonders für Siebenbürgen. Siegfried hat sie auch aus

Bulgarien ausgegeben — ob richtig bestimmt oder nicht, mag dahingestellt bleiben.

F. („var.") viscidula Borb. En. pl. com. Castrif. 312 (1887): „villis pedunculorum pili glanduliferi

immixti, petala palhde flava, calyce longiora, dentes fohorum saepius fissi", dürfte als eine reichdrüsige,

blasser blühende Parallelform zu /. auriflora aufzufassen sein, wenn sie nicht etwa einen Blendling var.
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sulphurea X var. pilosa darstellt. Sic wird vom Autor für das Eisenburger Comitat (zusammen mit /. aitri-

flora) angegeben und auch in der Balaton Flörcäja 419 von Gyötrös erwähnt.

F. („var.") polychaeta Borb. M. orv. es term.-vizsg. Miitd^al. IS94. 277. (in schedis etiam pro

specie!), ist nach siebenbürgischen Exemplaren (z. B. Siegfr. Exs. No. 1006) von /. aunflora nur durch

eine dichtere Behaarung verschieden. Die von Gallier in der Krim gesammelte und von Borbas als

P. polychaeta bestimmte Form gehört jedoch, wie die oben erwähnte ,,P. auriflora" von ebendaher, zu

var. crassa (s. diese).

F. („var.") dichasialis Borb. & Bornm. Term. Füzet. XVI. 47 (1893): „fere a hasi ramosissima,

ramis omnino aut fere oppositis. brachiatis brachiis flore solitario interposito; i'oliolis superne dilatatis,

basin vers\is longe cuneatis, petalis aureis sepala haud superantibus. E Serbia cultam misit cl. B o r n-

,1, II I 1
|, ,./• — Also ein K u 1 t u r p r o d u k t aus dem botanischen Garten von Belgrad, welches eher

eine m o n s t r o s i t a s, als eine varietas nova darstellt. Solche formae ,,dichasiales" treten in der Kultur

nicht selten auch an andern Potentillen-Spezies auf: ich beobachtete sie z. B. bei P. hirta v. pcdata und den

Varietäten der P. thuringiaca. Zuweilen teilt sich der Stengel gleich ülier dem Grund nur in ein paar über-

mäßig lange Blütenstiele mit je einer Blüte. Die Erscheinung tritt liesonders gern an verspäteten Hoch-

sommer- oder Herbsttrieben auf (zweite Blüte).

[Die ,,car. o.rytoma" Borb. und die fragliche ..var. o.rijodonta" Borb. siehe oben bei var. obscura. S. 344.]

F. stenosphena Th. W. Diffort a typo foliolis trlbus interiorihus petiolulatis, in basin edentatam

eximie cuneatam et angustatam longe protractis, dentibus inferioribus minimis. sursum sensim crescen-

tibus, versus apicem valde dilatatum multo majoribus. — Diese ausgezeichnete westliche Form

weicht von allen mir bekannten mittel- und osteuropäischen sehr auffallend ab, und scheint mir um so

eher i'ine Erwähnung zu verdienen, als wir von der var. pilosa Frankreichs noch so wenig wissen. Die

mir vorliegende, einfach als ,,P. recta h." bezeichnete Pflanze stammt aus dem Herbarium delphinale des

Abbe L. G u i g u e t und wurde a. 1883 von Abbe F a u r e im Bois de Loubet et de la Grangette, Dep.

H a u t e s - A 1 p e s, gesammcll. ihre Stengel sind sehr schlank, bis 60 cm hoch, nur an der Spitze wenig

und locker verzweigt, armldütig. Die Grund- und untern Sleugellilätter sind sehr dünn und bis 16 cm

lang gestielt, durchgehends 5zählig, die Blättclien typisch oboval-keilformig, die zwei äußern (kleinern)

sitzend, die drei Innern (4^5 cm lang, vorn IV2—2 cm breit) deutlich gestielt, vorn abgerundet-stumpf,

nach dem Grunde .sehr langkeilig und schmal allmählich in das kurze Stielchen verlaufend; die Bezalmung

beginnt weit über der Basis und ist kurz, die Zähnchen sind am untern Teil des Randes außerordentlich

klein und werden von der Mitte an gegen oben zu immer größer. Die längere Behaarung der ganzen Pflanze

ist sehr mätiig. etwa wie bei var. sulphurea; Stieldrüsen fehlen: die (nach den Exsiccaten dunkelgelben)

Kronblättei' überragen den Kelch nicht.

F. tenuisepala; P. recta /. tenuisepala Kell. & Siegfr. Engl. bot. Jahrb. XIV. 503 (1892). Nach

K e 1 1 e r s ausfuhrlicher Diagnose (1. c.) kann sie nur als eine Form der var. pilosa aufgefaßt werden, die

sich von der gewöhnlichen (typischen) durch eine fast horizontal ahslelicinh' längere Behaarung, durch

sehr lang ausgezogene schmale Neberd)lättchen der untern Blätter und besonders dadurch unterscheiden

soll, daß die äußern Kelchzipfel die Innern fast ums doppelte überragen. Abgesehen vom letzten Merkmal

sind die Abweichungen ziemlich unbedeutend und verschiedene Angaben der Beschreibung, weil der Form

nicht eigenlündich, belanglos; aber merkwürdigerweise trifft gerade das wichtigste Merkmal der ungleich-

langen Kelchlilättchen an dem mir vorliegenden Kultur- Exemplar Siegfrieds von 1893 (Exs. No. 689)

— ein wildgewachsenes habe ich leider noch nicht untersuchen können — gar nicht zu: an ihm sind alle

Kelchzijjfel ungefähr gleichlang! Die Kronblätter überragen den Kelch bedeutend. Der Drüsenreichtum

ist auch in der Kultur erhalten geblieben, durchaus aber kein besonderes Charakteristicum dieser Form,

v/ie R. Kelle i' anzunehmen schien. — üb hier eine höher zu bewertende kaukasische ..Rasse" vorliegt,

können erst weitere und eingehendere Beobachtungen lehren. Bis jetzt kennt man sie ja nur von e i u e m
Standort in T r a n s k a u k a s i e n, nämlich von Borschom in Georgien am Flusse Kura, wo sie von

S m m i e r und L e v i e r a. 1890 in ca. 800 m Höhe gesammelt wurde.
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Var. balcanica 'I1i. W. Allg. bot. Zeitsclir. 1903, 181; Asch. & Hr. Syn. VI. 764; P. pilosa Velen.

Fl. bulg. 171. (1891). Die Varietät kann nur mit der ihr zunächst stehenden und sehr ähnlichen var. pilosa

verwechselt werden, der ich sie als östliche Rasse koordiniere. Sie unterscheidet sich von der

mitteleuropäischen pilosa durch einen meist kleineren und zarteren Wuchs und nähert sich habituell oft

mehr den AiWa-Varietäten. Die vorn meist stark verbreiterten Blättchen (gewöhnlich zu 5, selten zu 7)

sind durchschnitilich nur halb so groß als bei var. pilosa, und besitzen jederseits b—9 bald sehr stumpfe,

bald etwas spitzliche Zähne. Die längere Behaarung der Pflanze ist oft schwach, die kurzborstige dagegen

meist recht dicht; Drüsenhaare gewöhnlich spärlich bis fehlend, sehr selten reichlich; Blütenstand gedrängt

mit stramm aufrechten Ästen; Kronblätter bald so lang, bald bedeutend länger als die Kelchzipfel. Von
gewissen hirta-YoTTaen unterscheidet sie sich durch dickere Stengel und Blütenstiele, und ganz besonders

durch die derben, ziemlich steifen, starknervigen und daher oft runzeligen Blättchen.

Die Varietät scheint über alle Balkanländer sehr verbreitet zu sein; ich besitze oder sah

sie aus Montenegro, der H e r c e g o v i n a, Bosnien. Serbien, M a c e d o n i e n, Bul-
garien. Man könnte zu ihr vielleicht auch gewisse ostungarische Formen ziehen, die ihr ebenso nahe

stehen als der typischen var. pilosa und eine Art Mittelstellung zwischen beiden einnehmen. — Mit V e 1 e-

novsky unterscheiden wir zunächst zwei Formen:

F. viridis Th. W.; P. pilosa ß) Vel. 1. c: laete viridis, pilis longis sparsis, petalis salin-ate aureis.

So vorherrschend in der subalpinen Region.

F. hirsutior Th. W.; P. pilosa cc) Velen. 1. c. : pilis albis copiosis praesertim ad inflorescentiam

fere canescens, petalis pallidius flavis. So vorherrschend in tiefern und wärmeren Lagen. Diese Form
identifiziert Borbas in Term. Füzet. XVI. 47 mit seiner aurijlora. sich auf die in Baenitz Herb. eur.

No. 6587 (1892) als ,,P. Roemeri" ausgegebenen Pflanzen von V a r n a (leg. Born m ü 1 1 e r) beziehend.

Hier sind noch zwei von J. R o h 1 e n a aus Montenegro mitgebrachte Formen einzuschalten,

die ich aber vorläufig nur als individuelle Abänderungen der var. balcanica ansehen möchte. Die eine nannte

er in seinem dritten Beitrag zur Flora von Montenegro in Sitzungsber. d. böhm. Ges. d. Wiss. 1903. 28:

,,P. recta var. Pejovicii Rohl.'' Nach den paar mir zugesandten Fragmenten (— die Pflanze scheint nur

in e i n e m Exemplar von P e j o v i c bei Danilovgrad gesammelt worden zu sein — ) halte ich sie für ein

großes und üppiges Exemplar der var. balcanica f. viridis, welcher Auffassung auch kein Punkt der von

Rohlena gegebenen Diagnose widerspricht.

Eine zweite ziemlich stark behaarte, von Herrn B o h 1 e n a nicht benannte Form von Podgorica

gehört zur /. hirsutior und zeichnet sich durch eigentümliche N e b e n b 1 ä 1 1 c h e n aus. An
meinem Exemplar laufen nämlich die freien Öhrchen der Nebenblätter an allen Grund- und Stengelblättern,

mit Ausnahme der obersten, an der Spitze in ein kleines 3—5teiliges oder -spaltiges Laubblättchen
aus! Auch hier nehme ich bis auf weiteres eine individuelle Verirrung eines oder weniger Individuen an.

F. vlasicensis Th. W.; P. pilosa var. vlasicensis Siegfr. in sched. (1891) Exs. No. 916. — Differt

a formis praecedenlihus foliis i adicalibus et caulinis inferioribus s e p t e n a t i s, foUolis saepe antice

minus dilatatis, illis foliorum superiorum oblongo-lanceolatis, sepalis subaequilongis minus longe acu-

minatis, internis et externis latioribus. petalis majoribus, calycem plerumque longe superantibus. — Diese

schöne kräftige Form weicht durch die soeben angegebenen Merkmale von der typischen balcanica so be-

deutend ab, daß man sie dieser vielleicht ebenso gut als besondere Varietät koordinieren, statt subordinieren

könnte. Ihre Behaarung hält etwa die Mitte zwischen der der /. viridis und der /. hirsutior; ihre Blüten

sind fast so groß wie die der var. sulphiirea (aber nicht schwefelgelb); besonders auffallend erscheinen die

breiten und kurz zugespitzten Kelchzipfel.

Der locus classicus für diese Form befindet sich in der subalpinen Region des Vlasic bei Travnik

m Bosnien (leg. E. B r a n d i s), doch sah ich sie auch ziemlich typisch von den Gebirgen Monte-
negros aus Höhen von 1500 bis über 2000 m Höhe (leg. J. Rohlena). — Unter dem reichhchen Material

der vlasicensis, das ich dem eifrigen Erforscher der bosnischen Flora, Herrn Professor E. Brandis in



— 350 —

Traviiik, verdanke, befinden sicli aus der Gegend von Travnik (uhne nähere Standortsangaben) einige

merkwürdige, der Hybridalion verdächtige Formen, so z. B. eine, wek^lie in Blallform und Größe der Blüten

sehr gut mit /. vlasicensis stimmt, aber spitzere Zähne und die schmälern und lang zugespitzten Kclchzipfel

der meisten andern recto-Varietäten aufweist, also wahrscheinlich ein Blendling der erstem mit irgend

einer der letztern ist; — sodann eine andere, in Behaarung und Kelchbildung der /. viridis ähnlich, aber

mit den großen Kronblättern der /. vlasicensis und mit meist nur dreizäiiligen untern Blättern, deren Blätt-

chen kurz, breit, oboval und mit wenigen großen stumiden Zähnen besetzt sind. — Doch, wir dürfen uns

nicht zu weit in die Einzelbesclu'eihung der fast unzähligen rerta-Formen und -Blendhnge der Balkan-

länder einlassen, mit deren Aufklärung noch mancher der zukünftigen Botaniker sich abmühen wird —
hoffentlich mit besserem Erfolg als mir lieschieden war!

In der vorstehenden Besprechung der Varietäten der P. recta wurde wiederholt auf Kreuzungen

derselben unter sich hingewiesen. Daß solche Blendlinge sehr leicht und liäufig in botanischen

Gärten spontan entstehen und hier die Komlunationen z. T. richtig gedeutet, d. h. die dabei beteiligten

Varietäten sicher erkannt werden können, ist längst bekannt.^) Daß aber auch in der freien Natur die

Kreuzung der Varietäten eine große Rolle spielt, dürfen wir in Anbetracht der nahen Verwandtschaften

nicht nur a priori annehmen, sondern bestätigen auch die zahllosen Zw'isehenformen, denen wir in jedem

größern Potentillen-Herbar begegnen, und welche sicher nicht alle nur ungeschlechtlichen individuellen

oder standörtlichen Abänderungen zuzuschreiben sind. Das Herbarmaterial bietet aber, wie gelegentlich

auch Pocke bemerkt hat, meist nur wenig Anhalt zu einer sichern Deutung, weil wir gewöhnlich

aus den Etiketten nichts erfaiu'en ül)er etwaige andere, an Ort und Stelle mit einer fragwürdigen Form

beisammen wachsende rprta-Varietäten, daher nur nach dem ni o r ]> h o 1 o g i s c h e n Befund auf bloße

Ve ] m u t u n g e n angewiesen sind. Unsere Hybriden-Furnieln winden also häufig sozusagen nur

in (ir p h o I o g i s c h, nicht aber genetisch richtig sein. Es ist derzeit — und wahrsclieinlich noch lange —
nicht möglich, die Blendlinge vollständig und systematisch zu ordnen, zu diagnosieren und zu beschreiben.

Ein \'ersuch dazu würde meines Erachtens die ohnedies schon bestehende Schwierigkeit und Unsicherheit

bei der Bestimmung der Varietäten und lie.ssern Formen nur vermehren. Man kann schon froh sein, wenn
es einem gelingt, die höher zu stellenden eigentlichen Bastarde zwischen den nah verwandten Spezies

recla, birta, taurica und Detommasii richtig zu erkennen.

Zum Schluß muß icli an dieser Stelle noch die Frage aufwerfen:

Was ist P. recta var. astracanica, beziehentlich P. astracanica Jacq.? Nach eingehendem

Studium der Frage bin ich zur Übei'zeugung gelangt, daß der Name ganz fallen muß, weil absolut

nicht zu ermitteln ist, welclie Spezies der Rectae J a c q u i n damit bezeichnen wollte, und weil

ihn spätere Floristen in verschiedeiuun Sinn auslegten und z. T. ganz andre Formen als jener darunter

verstanden.

Sehen wir uns zunächst die Diagnose und Abbildung in J a c q u i n s Icon. plant, rar. 1. K). tab. 62

(1781) an. Dort lesen wir: „92. Potentilla astracanica, foliis radicaliiuis et caulinis infimis quinatis, caulibus

dichotomis, villosis, basi procunihentibus. .Jacq. miscell. vol. 2." — Nun. an Kürze, aber aucli an Un-
bestimmtheit und Farblosigkeil läßt diese Diagnose gewiß niidits zu wünschen übrig; mit ilu' ist nichts

afizufaugen. Konsultieren wir daher die von J a c q u i n selbst zitierte Stelle in seinen Miscellanea Austr.

ad bot. vol. 2. Dort steht auf Seite 349: ,,Semina sine titulo ex Astracan accepi, quae sata protulerunt

anno sola folia radicalia subscquis caules plures, adscendentes annuos teretes villosulos, pedales in pedun-

culos paniculatim solutos. Folia radicalia et caulina infima alterna sunt quinata, petiolata, hirsutula et

ad orlum utrimque per stipulam lanceolatam acutamque auriculata; foliolis oblongis, obtusis sessilibus,

incisoserratis. Caulina subsena et ramea sunt ternata; foliolis inaequalibus et incisis. Summa ad pedun-

') Vergl. darüber auch A .s c h e r.s o n - G r ä b n e r Syn. VI. 765, wo besonders auf die Kombinationen obscura y^

sulphurea, pilosa >' sulphurea und nhscura X pUosa hingewiesen wird.
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culos opposila sessilia et Iriloba, vel potius sunt stipulae trilobae sine foliis. Pediinculi uniflori brevius-

ciili, calyces hirsuti. Petala flava. Antherae luteae."

Also — und das ist zu betonen! — es handelt sich um eine Kultur- Pflanze und zwar nach der

Abbildung um eine sehr mastige, die schon auf dem Weg der Degeneration zu sein scheint. — Auch die

Beschreibung derselben in den Miscellanea ist, wie obige Diagnose, nicht ausreicliend um zu erkennen,

zu welcher Spezies der Rectae, ob zu P. recta. P. hirta oder P. taurica. ja ob sie überhaupt in diese Gruppe

gehört. Wenden wir uns nun um Aufschluß an die grobe, geradezu abscheuliche Abbildung selbst, so

stehen wir vor demselben unlösbaren Rätsel. Auf den ersten Blick scheinen zwar die meist geschlossen

abgebildeten Kelche auf P. taurica hinzuweisen, denn die äußeren Zipfel sind sehr breit und bedecken die

Innern fast ganz, wie bei dieser, jedoch sind sie nicht viel länger als die Innern und bei weitem nicht lang

genug (pfriemlich-) zugespitzt, z. T. sogar ganz stumpf abgeluldet. Die großen Kronblätter (— abgesehen

davon, daß die Krone monopetal gezeichnet ist! — ) und die großen breiten Nebenblättchen im Blüten-

stand würden allenfalls zu P. taurica besser stimmen, aber alles andere spricht gegen diese. Die ganze

Pflanze ist sorgfältig mit sehr kurzen steifen Borstenhärchen besetzt, welche wohl die feinborstige Behaarung

der ganzen /?edae-Gruppe darstellen sollen, aber von der so charakteristischen langen und dichten Zotten-

behaarung, die doch an keiner Abbildung der P. taurica fehlen dürfte, ist keijie Spur zu sehen, wie ja auch

in der Beschreibung die Stengel nicht hirsutissimi, wie sie bei P. taurica sind, sondern nur ..villosuli" und

die Blätter nur ,,hirsutula" genannt werden. Dazu kommen noch die ..caules procumbentes" der Diagnose

und Abbildung, sowie der lockere, wie auseinandergezerrte Blütenstand, lauter Dinge, die gegen die

P. taurica sprechen. Sollte aber trotzdem J a c q u i n Samen der P. taurica ausgesäet haben, so müssen

schon die Pflanzen der ersten Generation vollständig entartet sein, oder aber J a c q ui n hat sie so un-

vollkommen und schlecht beschrieben und noch schlechter abgebildet, daß man in ihnen keine taurica

mehr erkennen kann. Auf eine solche Möglichkeit oder \'ermutung hin die durch Original-Exemplare

des Autors festgestellte P. taurica Willd. (1816) zu Gunsten der so fragwürdigen P. astracanica

Jacq. (1781) einzuziehen, würde mir nicht gerecht erscheinen; ich verfahre umgekehrt und streiche die

letztere als Species dubia. Ich bemerke noch, daß ich bei der Revision des ungemein reichhaltigen Materials

der Rectae aus Südrußland und dem Kaukasus in den Petersburger Herbarien und in andern Sammlungen

trotz eifrigen Nachforschens niemals auf eine Form gestoßen bin, welche sich auch nur annähernd auf

J a c q u i n s Beschreibung und Abbildung der P. astracanica beziehen ließe. Die verschiedenartigsten

Dinge, selbst aus entfernten Gruppen, vorherrschend allerdings P. taurica und deren Bastarde, liegen unter

diesem Namen vor und beweisen, wie unklar sich von jeher die Botaniker darüber waren, was der Name

P. astracanica vorstellen soll und wie sich diese von P. taurica unterscheide.

Die auf J ac q u i n folgenden Floristen kamen jedenfalls beim Einreihen derselben in ihren Werken

aus ähnlichen Gründen wie wir in Verlegenheit, wahrscheinlich weil auch ihnen keine Kulturexemplare

aus Wien zu Gebote standen, und so legten sie meistens aus Südrußland erhaltene Exemplare der P. taurica

als astracanica ein, wie ihre nachgelassenen Herbarien beweisen, ohne zu wissen, daß dieselben die unter-

dessen von Willdenow aufgestellte Spezies darstellen.') Nach solchen, mit .J a c q u i n s Beschreibung

und Abbildung nicht stimmenden Pflanzen modifizierten sie ihre Diagnosen der astracanica, so daß diese

z. T. auffallend der der P. taurica glichen, und daß eine vollständige Verwirrung und Unklarheit ülier beide

entstand, die von Nestlers Monographie an noch bis in A s c h e r s o n - G r a e b n e r s Synopsis

hinein herrscht, in welch letzterer die Diagnose der var. astracanica (VI. S. 763) ebenfalls auf Exemplare

der P. taurica (vielleicht auch auf solche der P. adriatica?) aufgebaut zu sein scheint und mit

J a c q u i n s Beschreibung und Abbildung nichts mehr zu tun hat.

R. Keller (Engl. bot. Jahrb. XIV. 502) bildete sich nach einer als ..P. astracanica" bezeichneten,

von Hohenacker bei Jehsawetpol in T r a n s k a u k a s i e n gesammelten Pflanze in B o i s s i e r s

' ) So liegen z. B. in dem Herbar M. v. B i e b e r s t e i n s, welche,s in der Akademie der Wissenschaften zu Peters-

burg aufbewahrt wird, 4 Blätter mit der Etikette „P. astracanica J&cq"; zwei davon enthalten die typische P. taurica W.

und zwei nach meiner Ansicht Formen der P. recta X taurica. In demselben Herbar liegt aber auch eine echte P. taurica

(aus der Krim) als ,,/*. recta L." und die P. taurica var. Bornmuelleri als ,, P. hirta L." vor!
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Heibar einen andern Begriff von der fraglichen Spezies, die er ,.P. recta L. /. astracamca Kell. & Siegfr.

= P. astracanica Jacq." nennt. Er glaubt, daß diese Pflanze der ^'ar. sulphiirea am nächsten und zu dieser

in einem ähnlichen Verhältnis stehe, wie die var. pilosa zur var. obscura. Aber wie beweist er denn, daß

H o h e n a c k e r s oder B o i s s i e r s Bestimmung der Pflanze richtig war? Nach Kellers Beschrei-

bung stimmt sie ja in den wesentlichsten Punkton mit J a c q u i n s Beschreibung und Abbildung der

astracanica gar nicht überein (—allerdings auch nicht mit P. taiirica). Boissiers Autorität ist be-

züglich der Bestimmung der Potentillen äußerst schwach und unzuverlässig, wie ich aus seinem Herbar

an vielen Beispielen nachweisen könnte und nocli bei manchen Spezies später nachweisen werde. Deshalb

halte ich es auch für wert- und bedeutungslos, daß Keller eine ,,P. vülijera Jord." aus Boissiers
Herbar zum Vergleich mit dessen astracanica heranzieht und deren Unterscheidungsmerkmale angab.

Die nie beschriebene P. villijera Jord. Cat. Jard. Gren. 1856 ist eine ganz unbekannte und

dubiöse Form der /?ertae-Gruppe und daher weiter nicht zu beachten.

Bastarde.

X P. hispanica X recta. — Für diesen Bastard halte ich eine sehr eigentümliche Pflanze, welche

I b r a h i m a. 1882 am Berge Azighza der Provinz Demnat in M a r o c c o gesammelt hat, und die im

Herbar Cossons als ,,P. pennsylvanica L." bezeichnet ist. In Größe und Habitus, sowie (liu'cli die

F i e d e r u n g der Blätter und die Form und Bezahnung der Fiederblättchen gleicht sie allerdings auf-

fallend der früher mit P. pennsyivanica zusammengeworfenen P. hispanica, welche in den Gebirgen Maroccos

mehrorts vorkommt; aber beinahe alle andern Charaktere weisen auf die Gruppe der Rectae hin. Der grobe

graue Filz und die dichte zottige Behaarung der P. hispanica fehlt an allen Pflanzenteilen vollständig;

statt des ersteren zeigen sich an Stengeln, Blütenstielen, Blattstielen und Kelchen (selbst an den Blättern)

unter dem Mikroskop dichtstehende, horizontal abstehende, sehr kurze Borsienhärchen mit eingestreuten

kleinen Stieldrüsen, wie bei den Arten der Reclac; die längere Behaarung der durchaus grünen Pflanze ist

sehr mäßig und gleicht etwa der der P. recta var. sulphurea. nur sind die Haare etwas kürzer. Die Inflores-

zenz ist ziendicli armblütig, wie bei P. hispanica. aber die Blüten sind groß, wie bei den stärksten recta-

Varietäten (— freilich werden sie bei P. hispanica mitunter fast ebenso groß — ) und im Bau denen der

letzteren ganz ähnlich, besonders dadurch, daß die Kelchzi]ifel viel schlanker zugespitzt, die äußern

bedeutend kürzer als die Innern und viel schmaler sind als bei P. hispanica. Receptaculum, Griffel und

Früchtchen ähnlich wie bei P. recta, die letztern runzelig und deutlich gekielt; Staubgefäße nur 20 (bei

einer gleich starken P. recta wären es 25—30); Kronblätter sehr groß, breit verkehrt-herzförmig, den Kelch

weit überragend. Die großen Grund- und untern Stengelblätter sind vierpaarig gefiedert mit ziemlich

weit auseinander stehenden, nicht genau gegenständigen Fiedern \iui läuglich-obovaler Form und mit

reichlicher stumpfer Bezahnung, wie bei P. hispanica. Die obersten zweipaarigen Stengelblätter besitzen

lineal-lanzettliche Teilblättchcn mit ziemlich spitzen Sägezähnen und erinnern wieder mehr an die der

P. recta. Von den Früchtchen scheint nur ein kleiner Prozentsatz zur Ausbildung zu gelangen.

Ich weiß nicht, ob in Marocco die typische P. recta vorkommt (nach Battandier finden sicii

dort Formen, die zwischen P. recta und P. hirta stehen); es ist daher nicht ausgeschlossen, daß man nach

genauer Keiuitnisnahme der Pflanzenassociation am oben angegebenen Standort in der Bastardformel

statt der P. recta die P. hirta einsetzen müsse. — Vergl. auch die Anmerkung zu P. hispanica auf ,Seite 193

über eine möglicherweise als P. super-hispanica x hirta zu deutende abnorme Form.

X P. nepalensis X recta; P. Hopwoodiana Bot. Reg. XIV. t. 1387; P. nepalensi-erecta Leiuri.

Rev. Pol. 204. — Diese Gar le n - 11 y b r i d e, welche ich in einem aus dem bolan. Garten zu Petersburg

stammenden Exemplar keimen gelernt habe, steht ziemlich in der Mitte zwischen den Stammarien, be-

sonders auch in der Form der Griffel iiiid Antheren, (ausgebildete Früchtchen habe ich keine gefunden).

Im Blutenstand erinnert sie durch die langen Zweige mit fast Irauliig angeordneten Blüten stark an

P. nepalensis; der /'ec^a-Einfluß läßt sich besonders unter dem Mikroskop an der kurzen feinen Borsten-



— 353 —

behaarung der Stengel und Blütenstiele erkennen. Die Borstenhärchen sind zwar nicht so steif und gerade,

wie bei P. recta, rühren aber zweifellos von dieser her und fehlen an der reinen P. nepalensis. Den mir

als P. Hopwoodiana vorgelegenen Bastard kann man jedenfalls nicht anders als durch oluge Formel deuten,

und daher glaube ich, daß bei Lehmanns ,,P. nepalensi-erecta" ein Schreib- oder Druckfehler (für

recta) vorliegt; denn wenn mit dieser ,,erecta" die Tornientilla erecta L. (Zimmeters Pot. erecta) gemeint

sein sollte, wäre die Deutung der P. Hopwoodiana, wenigstens der in Petersburg kultivierten, sicherlich

falsch. Schon a priori ist die Existenz einer P. nepalensis X Tormentilla im höchsten Grade unwahrscheinlich,

da die Spezies der Tormentilla-GTuppe nur unter sich, mit denen irgend einer andern Gruppe aber, soweit

bis jetzt bekaimt, niemals Bastarde bilden. Übrigens scheint schon Sweet irrigerweise „erecta" statt

recta geschrieben zu haben; denn auf der Etikette einer unzweifelhaften P. nepalensis X recta aus einem

alten Herbar (im Herb. Univ. zu Wien) steht ,,P. Hopwoodiana == P. nepalensis—erecta teste S w e e t."

Bastarde der/*, recta m i t A r t e n der Argenteae. Solclie existieren ohne Zweifel, wenn
wir auch der Ansicht oder Vermutung einiger tüchtiger Botaniker, daß selbst P. canescens und P. pilosa

vielleicht sekundäre, zu Spezies gewordene Mischlinge von P. recta und argentea darstellen, niclit bei-

stimmen können, wie ich schon bei Besprechung der betreffenden Arten hervorgeholien habe. Die echten

Bastarde der allgemeinen Formel Argenteae X Rectae lassen sich am besten und sichersten, ja oft nur

durch eine mikroskopische Untersuchung der Behaarungsverhältnisse der fraglichen Pflanzen erkennen.

Sie zeigen, besonders deutlich an den Blütenstielen, stets eine M i s c h u n g s t e i f e r Borsten-
härchen (der Rectae) mit weichen krausen F i 1 z h ä r c li e n (der Argenteae)
und dazwischen nicht selten sporadische S t i c 1 d r ü s e n, welche an den Rectae überaus häufig,

an den reinen Argenteae alier niemals auftreten. Gewöhnliili weist eine genaue Untersuchung an ihnen

auch noch andere, zwischen beiden Gruppen die Mitte hallende oder unsicher schwankende Charaktere

auf, z. B. in der Form der Antheren, Griffel und Früchtchen. Nicht immer sind diese Bastarde unfruchtbar

oder in ihrer Reproduktionskraft merklich geschwächt.

Mit einiger Übung wird man dahin gelangen, mit ziemlicher Sicherheit eine Pflanze als eine Form
der Argenteae X Rectae bezeichnen zu können; aber die Entscheidung, welche Spezies der beiden Gruppen,

und dann erst, welche Varietäten der einzelnen Spezies an der Hybridation beteiligt waren, stößt leider

im Einzelfall niu' zu häufig auf die größten Schwierigkeiten, die noch dadurch vermehrt werden, daß

bekanntlich bei so vielen Bastarden wenigstens drei Hybridationsstufen vorkommen: a X b, super-a X b,

a X super-b, und Doppel- und Tripelbastarde nicht ausgeschlossen sind. — Infolge solcher V'erhältnisse

und nicht zum wenigsten wegen der oberflächlichen und leichtsinnigen Behandlung der Bastarde von

Seite mancher Autoren, spiegelt sich das trostlose in der Natur bestehende Chaos auch in der Potentillen-

Literatur, besonders der drei letzten Dezennien, wieder. Die auf die Argenteae X /?erfae-Bastarde bezüg-

liche Literatur ist ein ganz wertloser Ballast, weil die Autoren ihre bald mit Hybridenfornieln. bald mit

binären Spezies-Namen bezeichneten Bastarde fast niemals diagnosiert oder beschrieben haben, und

luiuptsächlich, weil sie ihre ,,neuen Arten" bei der Verteilung von Exsiccaten sehr häufig selbst wieder

mit ganz andern Bastai'den, Spezies oder Varietäten vermengten, ,,so daß es ein ganz müßiges Unternehmen

wäre, nachzuspüren, was ursprünglich und was später von dem einen oder dem andern Schriftsteller unter

seiner „Art" verstanden wurde." (Ascherson-Graebners Syn. VI. 783). — Ich muß mich mit kurzen Be-

merkungen über die zu P. argentea X recta und P. canescens X recta mit Recht oder Unrecht gezogenen

Formen begnügen.*)

X P. argentea X recta ist der folgenden /'. canescens X recta sehr ähnlich und in Herbar-

Exemplaren oft kaum von dieser zu unterscheiden, wenn num nicht in Erfahrung bringen kann, welche

Art am Fundort mit P. recta zusammen vorkommt. Zugunsten der argentea X recia sprechen im all-

gemeinen kleinere Blüten, ein dichterer, weißerer und viel feinerer Filz auf der Blatlunterseite, sowie

meist tiefer und unregelmäßiger eingeschnittene Teilblättchen. Diese Merkmale treten besonders deutlich

') Viele dieser Bemerkungen wurden schon a. 1904 den Autoren der mitteleuropäischen Flora zur Verfügung gestellt

und von ihnen aufgenommen.
ßililiotheca liot-mica. Heft 71. ^5
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an einer P. super-argentea X recia hervor, während sie an einer P. argeiUea X siiper-recta so schwarli und

unsicher sein können, daß man diese von einer P. canescens X recta morphologisch nicht mehr zu unter-

scheiden vermag. Als Beispiel für den letztern Fall führe ich die von mir in Potentillen-Studien II. 29

besprochene P. argentea X super-reda (P. Hiiteri Haussm. Herb.) vom Kalvarienberg und von Haslach

bei Bozen in Südtirol an. welche makroskopisch viele Ähnlichkeit mit P. canescens besitzt und von Z i m-

m e t e r z. T. zu dieser gezogen wurde. Morphologisch könnte sie recht wohl einen Bastard der letzteren

darstellen; aber, da aus der näheren und weiteren Umgebung von Bozen keine P. canescens bekannt ist,

so halte ich sie für einen arge^/ca-Bastard, wie auch F. Saute r (UBZ. 1889. No. 6.) vielleicht aus dem-

selben Grund, wie ich. Nach ihm soll sie schon von B.Hut c r als argentea X recta gedeutet worden sein.

— Es ist leicht möglich, daß die P. argentea X recta und speziell P. argentea X siiper-recta tatsächlich in

der Natur viel häufiger auftritt, als bisher angenommen wurde, weil die Floristen vielleicht manche Exem-

plare derselben, nur auf den morphologischen Befund sich stützend, zu der viel häufiger aufgeführten

P. canescens X recta gezogen haben, währeiul an den betreffenden Fundorten die P. recta nur mit P. argentea.

nicht aber mit P. canescens vergesellschaftet wächst. Andererseits müssen wir mehreren angeblichen

argentea X recta-Formon ganz, oder wenigstens z. T. die Bastardnatur absprechen. Von solchen sind zu

erwähnen

:

P. pseudo -canescens Blocki in sched. (= P. Jundzilliana id. in sched.) ex Siegfr. Exs. No. 333. Wird

vom Autor und von Siegfried für ,,P. super-argentea X palllda" erklärt. Aus Galizien sah ich kein

Exemplar und weiß nicht, ob das von Siegfried aus den Seealpen ausgegebene mit der galizischen

Form stimmt. Die Pflanzen von Sciierweiler im Elsaß, welche B 1 o c k i clicnfalls als seine /'. pseiido-

canescens bestimmt hat, zeigen durchaus keine Beeinflussung durch P. recta; icii kann sie nur für eine

Form der reinen P. canescens halten (s. S. 274).

P. Hoelzlii Blocki, Allg. bot. Zeitschr. 1896. 5 (nomen solum). (= P. coninnüata Bl. in sched. olini),

Süll i}iue P. argentea X recta var. abscura {..P. fallacina X argentea') sein, scheint mir al)er unrichtig

gedeutet. An den Exemplaren, die ich gesellen, besonders auch an den von Siegfried unter No. 322

ausgegebenen Kulturpflanzen, kann ich unter dem Mikroskop keinen Einfluß der P. recta erkennen; ich

halte sie für eine Form der P. canescens. Möglicherweise gehören einige von den IVnher als P. connnutata

ausgegebenen Exemplaren zu P. canescens X recta.

P. Fussii Boemer, Die Pflanzenwelt der Zinne, 35 (1892), nach Siegfried ,,P. super-argentea

X recta var. Roerneri", ist nach den von H. Sagorski 1895 am locus classicus bei Kronstadt (Sieben-

bürgen) gesammelten Exemplaren ohne Zweifel eine reine P. canescens var. inciso-serrala. welche keine

Spur von Beeinflussung durch P. recta aufweist.

Über P. Kerneri Borb., welche von Z i m m e t e r irrlündich für P. argentea X recta erklärt wurde,

habe ich mich schon früher (S. 278) genügend ausgesprochen. Sie gehört teils zu P. canescens, teils zu

P. argentea X canescens. (Vergl. auch Pot.-Slud. II. 18.)

X P. canescens X recta unterscheidet sich von der vorhergehenden ihr oft sehr älmliclicn

P. argentea X recta im allgemeitiiMi diu'ch einen sjjärlicheren und gröl>ercn Filz auf der Blattunterseite,

größere Blüten, eine meist kürzei'e und regelmäßigere Bezahnung der Teill)lätlchen. Da diese Merkmale

aber an einer P. argentea X super-recta annähernd gleich auftreten köimen. so ist es auch hier

wieder zur sicheren Bestimmung von der größten Wichtigkeit, das Zusammenvorkommen der Stamm-

arten am Fundort des Bastards, i)eziehentlich das Fehlen der P. argentea oder der P. canescens daselbst

zu ermitteln. Die genaue Kenntnis der Association bietet ja gewöhnlich auch die einzige Möglichkeit,

die an der Kreuzung beteiligten \' a r i e t ä t e n der Stammarten festzustellen; die Exsiccaten allein ohne

diese Kenntnis lassen dieselben hiichstens v e r m u t e n.

Ungefähr d i e M i t t e z w i s c li e n /. c a n r s c e n s und P. recta halten:

P. Woljjiana (= ,,/'. canescens X okscura'') Sieglr. in sched. Exs. No. 334 (1890); Th. W. Pot.-Stud.

1. .18 (I9ül). Sie findet sich in Sie b e n b ü r ge n, am Weinberg Martalja bei Torda (loc. class.!) und
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wuide vom Entdecker (J. W o 1 f f) vielfach verteilt. — Ganz ähnliche Exemplare wurden 1893 von
L. Richte r bei Klausenburg gesammelt und von B o r b a s als ..P. Woljjiana var. oligotricha Borb."

bestimmt, weil an ihnen die längere Behaarung sehr spärlich auftritt. Da nun an beiden Lokalitäten auch

P. recta var. pilosa vorkommt, und die stumpfe Bezahnung der vorn verbreiterten Teilblättchen der

Exemplare sehr an diese erinnern, wäre vielleicht die Deutung als P. canescens X recta var. pilosa richtiger.

— Dagegen weist die spitzere Bezahnung mehrerer von H o 1 u b y (als ,,P. indinata") und von
B r a n c s i k (als ,,P. pilosa") im Trencsiner Comitat U n g a r n s gesammelten Pflanzen , die

ebenfalls die Mitte zwischen canescens und recta halten, auf die Beteiligung von var. obscura der

letztern hin: P. canescens X recta var. obscura.

P. canescens X recta var. sulphurea. Diesen schönen, habituell von den soeben angeführten ziemlich

abweichenden Bastard sammelte A. P a u 1 i n a. 1900 in U n t e r k r a i n zwischen den Stammarten bei

Rudolfswert. Die Blattbildung, Bezahnung und grauzottige Behaarung der ganzen Pflanze scheint sie

der P. canescens sehr nahe zu rücken, aber die größeren, hellgelben Blüten, und vor allem die Kelchbildung

— auch abgesehen von den mikroskopischen Behaarungsverhältnissen — weisen ganz entschieden auf

P. recta (v. sulphurea) hin.

7ai P. canescens x s u p e r - r e et a stelle ich nach dem makro- und mikroskopischen Befund

an Autor-Exemplaren zwei von B 1 o c k i als „Spezies" aufgestellte, aber nicht beschriebene und nicht

gedeutete Formen aus Galizien:

P. Buschakii Bl. ÖBZ. 1885. 291 ; Siegfr. Exs. No. 107 (pl. culta), bei welcher die P. recta v. obscura

f. fallacina beteiligt zu sein scheint. Üb auch die in A s c h e r s o n - G r a e b n e r s Synopsis als Synonym
zitierte P. canescens y) baldensis Beck, Fl. N.-Österi. 755. hieher gehört, kann ich nicht beurteilen, da ich

kein Exemplar von dieser gesehen habe.

P. Sapicluie Bl. 1. c; Siegfr. Exs. 112 (pl. culta), welche in den (mikrosk.) Behaarungsverhältnissen

der P. Buschakii sehr ähnlich ist, aber schmalere, weniger tief und stumpf bezahnte Teilblättchen besitzt.

Zu P. super-canescensx recta rechne ich die Formen, an denen die kurze Flaum-

behaarung nur eine geringe Beimischung von steifen Borstenhärchen der P. recta zeigt und die kleinen

Blüten mit verhältnismäßig kürzeren Kelchzipfeln das Vorwiegen der P. canescens andeuten, wenn auch zu-

weilen vom ,,canescens-Fi\z" auf der Blattunterseite wenig oder nichts zu entdecken ist. — Dahin gehören:

P. Skofitzii Blocki ÖBZ. 1885, 291 (nomen solum); Siegfr. Exs. No. 108 (pl. culta); Th. W. Pot.-

Stud. I. 38. 39; aus N o r d o s t - G a 1 i z i e n.

P. Waisbeckeri Siegfr. in sched. (1891) von Güns in West- U n g a r n. Wird von Siegfried
(oder von W a i s b e c k e r selbst?) als P. super-canescens X recta var. sulphurea gedeutet. Von 2 authent.

Exemplaren, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, macht das eine diese Deutung sehr wahrscheinlich,

das andere dagegen halte ich für eine reine P. canescens.

Als zweifelhafter Bastard ist nocii zu erwähnen

:

P. pallidioides Besse in sched. (1892); Siegfr. Exs. No. 947; Keller in Bull. Soc. Murith. 1894. 119.

Wurde von Besse, Siegfried und Keller als ,,P. pallida X incrassata var. valesiaca" (i. e. P.

canescens f. Sadleri X recta v. sulphurea) gedeutet; aber sowohl an Besses Original-Exemplaren, als

auch an den in meinem Garten aus Samen von diesen gezogenen Kulturpflanzen konnte ich nur die all-

gemeinen Charaktere der P. canescens und keine Beteiligung einer P. recta erkennen; ich sehe sie also für

die erstero an, welche am Fundort der ,,P. pallidioides" — Bovernier im Unterwallis — sehr formen-

reich auftritt. Die Pflanze ist von der wirklichen, oben besprochenen P. canescens X recta v. sulphurea

aus Unterkrain himmelweit verschieden! — Im Jahre 1901 verteilte J. Barth eine der ,,P. pallidioides"

sehr ähnlich sehende Form von Langenthai in Siebenbürgen unter dem Namen P. Baumgarteniana Schur

(En. pl. Transs. 191 (1866)). Wenn hier wirkHch die Schur'sche ,,Spezies" vorliegt (— die Bestimmung

rührt nach briefl, Mitteilung Barths von Simonkai her — ) so gehört diese ebenfalls in den Formenkreis
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der reinen P. canescens, ist aber nicht ulentiscii mit /-'. jiodolica Blocivi, wie in Z i m ni e l e r Kur. Art.

Pol. 9. angenommen wird.

Daß unter den Namen P. cornmntala 151. und P. Kerneri Borh.. welche beide grö.'3tenteils der P.

canescens zufallen, mitunter auch wirkiiclie Bastarde der P. recta mit P. canescens (und P. argentea) aus-

gegeben wurden, ist sehr wahr-schcinlich.

X P. h i r t a X recta

X P. D e t m m a s i i X r e c l a
s. nach den mit P. recta beteuigten Arten.

X P. t a ur i c a X recta

X P. a d s c h a r i c a X recta

1()(). 'Püteiitilla lat'iniosa W. K.

Gaules adscendentes vel suberecti, parum incrassati, 30—50 cm alti, plerumque rubentes,

superne laxe panniculato-corymbosi, sicut tota planta pilis longis patentissimis mollibus instructi;

f 1 i a inferiora septenata inteiinixtis quinatis, saepe subpedata. longe petiolata, caulina superiora quinata,

summa sessilia ternata vel simplicia; stipulae profunde laciniatae, laciniis linearilnis pj'iitraclis;

f I i o 1 a lineari-oblonga vel linoari-lanceolala (rarissime in folHs infimis olilongo-oliovata). subiuaoqualiler

laciniato-pinnatifida, laciniis utrimque 6—12 lanceolatis vel linearibus acutiusculis, majoribus saepc dcnuo

inciso-serratis, patentibus, blanda et parum nervosa, illa foliorum superiorum saepissime conduplicata;

f leres plerumque conspicui, sepala externa acuminata, lineari-lanceolala internis saepe notabiliter

longiora et quandoque (non semper) bi- vel trifida, interna ovato-lanceolata latiora; petala obcor-

data, calyce plerumque multo (subduplo) longiora, salurate flava; reliqua ut in P. recta.

P. laciniosa Waldstein & Kitaibel ex Nestl. Monogr. Pol. 45 (1816); Lehm. Monogr. 86, ic. t. VII. (bona);

Ziiiini. Enr. .\rt. Pot. g; Borb. En. pl. comit. Castrif. 311 : P. s e m i 1 a c i n i o s a Borb. 1. c. saltem pp.; P. r e c t a v a r.

laciniosa Koch Syn. ed. 2. 237 (1843) pp.; Lehm. Rev. Pot. 84; Asch. & Graebner S.yn. VI. 760; P. hirta j; laci-

niosa Ser. in DC. Prodr. II. 579 (1825); P. hirta ß) pinnatifida Grisb. Spie. fl. rum. I. 98 (1843); P. laeta
var. pinnatifida Zimni. Beitr. Gatt. Pot. 15; P. pedata ß) laciniosa Velen. Fl. bulg. Suppl. I. 100 (1898);

P. d e r m e n d e r e a \'elen. in sched. olini; P. P e 1 i c a n o v i c i i Petroviü ex Borb. En. pl. comit. Castrif. 311 (1887).

Die Ansichten über Bewertung und Stellung dieser zwisciien P. recta und P. hirta intermediären

Foiin waren von jeher geteilt, wie schon aus den soeben angeführten Synonymen zu sehen ist. Auch ich

schwankte lange hin und her, welcher der beiden genannten Arten ich sie als Varietät unterordnen soll,

bis ich mich entschloß, sie zwischen beide mit binärem Namen als ,,kleine" oder ,,schwache" Spezies ein-

zuschieben. (S. die Einleitung zur Besprechung der P. recta auf S. 335).

Früiier faßte ich die P. laciniosa in Kochs Sinne auf. der darunter li a u ]> t s ä c h 1 i c h cini'

schlitzbhitterige Form der schwefeigeli) likilu?nden P. recta v. sulphurea (aus Schlesien und dem WliHn)
verstand, und in seiner Synopsis ed. 3. S. 186 nur nebenbei bemerkt: ,,In iiortis etiam floribus citrinis

occurrit, quae P. laciniosam Lehm. Monogr. t. 7 constituit". Nachdem ich aber mit A s c h e r s o n und
Graebner den größten Teil der Kochschen laciniosa als P. recta v. sulphurea f. Koehii abgetrennt iialie,

rückt der Rest, d. h. die echte laciniosa W. & K., N e s 1 1., L e h m. Monogr., Borb. etc. (respektive die

pinnatifida G r i s e b a c h s) der P. hirta weit näher, und wer sie iiiclit wieder als besondere Spezies

behaiKh'ln will, wird sie viel besser als Varietät zu P. hirta, stall zu P. recta stellen. — Die Diagnose

Grisebachs seiner P. hirta ß) jiinnatijida (I. c) stimmt so vollkommen mit der Beschreibung und Abbildung

Lehmanns (1. c.) der P. laciniosa VV. K. überein, daß man seine eigene Frage: ,,an ad P. laciniosam
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referenda?" wohl mit ja beantworten darf. Auch B o r b as scheint sie in seiner eingehenden Behandlung

der Gruppe der Rectae (1. c.) mit P. lacininsa identifiziert zu haben, da er sie nicht einmal als Form neben

der letztern erwähnt. Ihre Unterordnvuig unter die P. laeta Rchb. bei Z i m m e t e r und in A s c h e r s o n-

Graebners Synopsis halte ich für verfehlt. Näher als der letztern rückt sie durch ihren Habitus,

ihre Größe, ihre Blattform (oft fußförmig) und reichlichere Bezahnung der großen Teilblättchen der P.

pedata W., unterscheidet sich aber von dieser durch tiefere Zahneinschnitte, zerschlitzte Nebenblättchen

und eine meist viel stärkere und längere Behaarung. Die feine kurzborstige Behaarung (Characteristicum

der Gruppe) ist bei laciniosa viel dichter als bei den Ä!><a-Varietäten und gleich der der meisten recta-

Varietäten; dagegen fehlen ilu' (mit Ausnahme der var. sarnothracica) wie der P. hirta die liei P. recta so

häufigen Drüsenhaare.

Die Verbreitung der P. laciniosa ist eine sehr weite im s ü d 1 i c h e n Europa. Sie findet

sich in Südspanien und greift von da wahrscheinlich auch nach Marocco und Algerien über; in

Italien stellenweise von Sicilien bis an den Nordfuß der Alpen. Ihr östliches Verbreitungsgebiet beginnt

an der Ostseile des adriatischen Meeres, zunächst in A 1 b a n i e n, Montenegro, D a 1 m a t i e n

und K r a t i c n, von wo sie nördlich bis nach Z e n t r a 1 u n g a r n (Budapest) vordringt und dann

ostwärts immer häufiger wird, besonders in Serbien, Bulgarien, Griechenland, der

Türkei und durch das s ü d 1 i c he R u ß 1 a n d. — FAn paarmal sah ich sie auch ziemlicli typisch

aus dem Kaukasus. — Einige von Sintenis in türkisch A r m e n i e n (am obern Euphrat)

gesammelte und von Siegfried teils als P. laciniosa, teils als P. pinnatifida bestimmte Pflanzen sind

mindestens nicht typisch als solche ausgebildet und stehen besonders durch die meist ganzrandigen

Nebenblättchen der P. transcaspia nälier.

Varietäten. Wie alle Arten der Rectae, so ist auch P. laciniosa formenreich, besonders in Größe

und Habitus, wonach sie bald an hohe dickstenglige rertn-Varietäten, bald an kleinere dünnstenglige /uWfl-

Varietäten erinnert. Aber gute und einigermaßen beständige Varietäten lassen sich kaum, oder doch nur

sehr wenige aufstellen. Es handelt sich offenbar meistens um leichte unbeständige Standorts f o r m e n.

Selbst die von B o r b ä s als besondere Spezies behandelte P. semilaciniosa (angeblich mit etwas weniger

tief eingeschnittenen Blättchen) kann ich nicht von der typischen laciniosa unterscheiden, wenigstens

nicht in mehreren von B o r b a, s selbst ausgegebenen E.xemplaren vom Blocksberg bei Budapest. Es

ist allerdings zu bemerken, daß B or b äs unter dem Namen P. semilaciniosa auch viele Exemplare mit

wenig tief eingeschnittenen Blättchen, ebenfalls von Budapest und anderswoher verteilt hat, die aber auch

in andern Punkten von P. laciniosa abweichen und zu P. recta var. leucotricha oder andern /-ecta-Varietäten

gehören. — Nicht typisch sind die Exemplare aus S ü d s p a n i c n (Sierra de Alfacar und Sierra del Cuarto)

mit wenig zerschlitzten Nebenblättchen uiul einer weniger tief einschneidenden Bezahnung, doch ist mein

Vergleichsmaterial von dort noch zu gering, als daß ich es jetzt schon wagen dürfte, eine besondere spanische

\'arietät aufzustellen.

Var. subsericea Th. W.; P. hirta y) subsericea Griseb. Spie. fl. rum. I. 98 (1S4.3); P. subsericea

Hsskn. Mitleil. Tliür. B.V. N.F. V. Hft. 94 (1893); P. mjssana Petrovic in sched. 1887 fide specim. in

herb. Zimmeteri. Gaules graciles humiliores, raro ultra 20 cm alti; foliola minora utrimque serraturis

subsenis tanturn; planta tota pilis albis longissimis densissime cano-hirsuta et sericeo-nitens. — Durch

die diclite, weiße, seidig schimmernde Behaarung der ganzen Pflanze sehr auffallend, besonders wenn die

Pflänzchen ein gedrängtes, zwergartiges Wachstum besitzen; aber den Rang einer Spezies, den ihr

H a u s s k n e c h t einräumt, verdient sie nicht. Die Varietät scheint auf die Balkanländer beschränkt

und besonders in Bulgarien und Serbien häufig zu sein, wo auch Übergänge zu der großen,

locker behaarten typischen laciniosa vorkommen. — Die Ansicht Z i m m e t e r s (Beitr. Gatt. Pot. 15),

daß die serbische P. mjssana Petr. der spanischen hirta var. Reuteri (Boiss.) am nächsten stehe,

kann ich nicht teilen; weit richtiger hat ilu-e Stellung Borbäs beurteilt, als er sie (in Term. Füzet.

XVI. 47) als Synonym zu seiner P. semilaciniosa erwähnte.
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Var. samothracica. Tli. \V. ; l'. samothracica A. v. Degen in Herb. (IS'JO). Differl a lypo

foliis railir;ilil)us olilongo-ohovatis. ])arUm anlice valde dilatalis et rotundalis, fuliolis Iribus interioribus

longa cunealis (subpetiolalis), basi edenlatis, minus profunde et remolius inciso-serratis, et praesertim

pilis articulatis glanduliferis ± frecpionlibus in omnibus planlae partibus obviis. — Eine höchst eigen-

tümliche Varietät, über deren i'ichlige Stellung sich streiten ließe. In der Form und Bezahnung der

Blättchen kommt sie großen Formen der P. hirta v. pedata. in der Behaarung und den stark zerschlitzten

Nebenblättchen jedoch der P. laciniosa am nächsten, während mehr oder weniger häufige Stiel- und Sitz-

drüsen an Stengeln, Blütenstielen, Kelchen, Blattstielen und selbst Blallfiächen — bei beiden genannten

Arten sonst fehlend — eine Beeinflussung (Kreuzung) durch P. recta vermuten ließen, wenn eine drüsige

recto-Varietät an ihren Fundorten vorkäme. Dies scheint aber, wenigstens auf Cypern, nicht der Fall

zu sein, und so wird man sie kaum als Bastard oder Blendling auffassen dürfen. — Zuerst wurde diese

Varietät von A. von Degen a. 1890 auf der Insel Samothrake bei den Thermalquellen gesammelt

lind unterschieden. Kürzlich (1906) erhielt icli von E. H ar t m a n n unter dem Namen ,,P. hirta" von

der Insel Cypern (Mas-chera Monastir, in 1100m H.) Pflanzen, welche aufs genaueste mit denen von

Samothrake übereinstimmen, nur daß sie viel spärlicher von Drüsen, meist Sitzdrüsen, besetzt sind als

jene. Auf Cypern hat Herr H a r t m a n n nach seiner Mitteilung keine andere Potentille aus der Gruppe

der Rectae aufgefunden. Der Varietät ist im östlichen Miltelmeergebiet weiter nachzuspüren, denn sie

dürfte wohl nicht auf die zwei genannten Lokalitäten beschränkt sein.

X P. canescens X laciniosa. Dieser unzweifelhafte Bastard, welchen A. C a 1 I i im- a. 1895

in S ü (1 r u ß 1 a n d am Strande bei () d e s s a zusammen mit echter P. laciniosa sammelte, sieht habituell

der letztem noch sehr ähnlich, unterscheidet sicli aber durch viel kleinere Blüten, kürzere Kronblälter,

spärlichere (tief einschneidende) Blättchensegmente, weniger zerschlitzte Nebenblättchen, und vor allem

durch einen grauen gekräuselten, wenn auch groben Filz auf der Blatlunterseite und an andern Pflanzen-

teilen, zwischen welchem sich aber an den Stengeln, Blüten- und Blattstielen u. d. M. noch deutlich die

eingemischten steifen Borstenhärchen der P. laciniosa erkennen lassen. Ob nun der Filz von einer P.

canescens oder einer P. ar^entea herrührt, kann allerdings ohne Kenntnis der Spezies-Association am
Fundorte nicht sicher festgestellt werden; aus morphologischen Gründen halte ich das erstere für wahr-

scheinlicher. Dies gilt auch für den folgenden Fall.

Einige diesem Bastard fast zum Verwechseln ähnliche Pflanzen liegen mir aus türkis c h

A r m e n i e n, Sandschak Gümüschkhane, vor, von P. S i n t e n i s zusammen mit jenen gesammelt,

welche ich oben als nicht-typische und etwas zweifelhafte P. laciniosa bezeichnet habe. Sollte für letztere

der Name P. transcaspia richtiger sein, dann müßte natürlich der Bastard P. canescens X transcaspia heißen.

Hier tritt die kurzborstige recta- Behaarung zwischen dem spärlichen canescens-Y\\z deutlicher

hervor, als an der Pflanze von Odessa.

167. *Potentilla transcaspia Tli. W.

Gaules i'obusli plenun([ue crassi et crecti 30—50 cm alti, superne stricte et saepe condensate

piinniculoso-corymbosi, sicut [danta tota pilis longis patentibus vel suberectis mollibus modice obsiti,

raro dense villosi, semper eglandulosi; f olia radicalia et caulina infima 5—7nata, haud raro subpedata,

longe petiolala, caulina su|)rema subsessilia ternata et simplicia; s t i p u I a e plerumque integrae vel uno

alterove deute instruclae, raro laciniatae; foliola magna l)landa parum nervosa, basi longe cuneata

et edentata, illa foliorum radicalium et cauHnorum infimorum plerumque angusta oblongo-lanceolata.

rarius oblongo-obovata sed antice parum dilatata, illa foliorum caulinorum superiorum et floralium
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lineari-lanceolata. ialerdum conduplicata; foliola foliorum omnium pro magnitudine eorum pauci- et remote-

dentata dentibus utrinque (in majoribus) 4—7 tantum, parum profunde, rarissime ultra mediam laminao

partem incidentibus, triangularibus vel lanceolatis, acutis vel obtusis, divergentibus, dente terminal! in

follis caulinis supremis et floralibus plerumque maximo et longe porrecto; flores magni; stamina
25—30, raro (in floribus minoribus) 20 tantum; petala citrina calycem non vel parum excedentia. Species

intermedia inter P. rectam et P. hirtam.

P. transcaspia Th. W. : P. hirta v a r. transcaspia Th. W. in sched. herb. Sintenisii (1902).

Sieher ist, daß die soeben beschriebene Pflanze weder mit einer europäischen /a>/a-Varietät, noch

mit einer europäischen /-eda-Varietät genau übereinstimmt. Ich stellte sie zuerst, als sie mir von Herrn

P. S i n t e n i s in vielen Exemplaren aus der Gegend von Aschabad in Transkaspien zur Bestim-

mung eingesandt wurde, als neue Varietät zu P. hirta, betrachte sie aber jetzt, nachdem sich ihre weite

Verbreitung bis nach Zentralasien hinein herausgestellt hat, als eine höher zu bewertende

geographische Rasse oder ,,kleine" Spezies, welche zwischen P. recta und P. hirta in Asien eine ähnliche

intermediäre Stellung einnimmt, wie die P. laciniosa in Süd- und Osteuropa.

Von P. recta (— zum Vergleich kommt besonders deren var. obscura in Betracht —) unterscheidet

sie sich hauptsächlich durch die weiche, nicht nervige oder runzelige Beschaffenheit der Teilblättchen,

durch deren schmale lanzettliche Form und deren weniger zaldreichen, weitgestellten Zähne, durch ihre

Drüsenlosigkeit, sowie durch größere Früchtchen; von P. laciniosa durch ganzrandige oder wenig gezähnte

Nebenblättchen, durch eine viel seichtere Bezahnung der Teilblättchen und ^•iel kürzere Kronblätter;

von P. hirta durch dickere Stengel von hohem, strafferem Wuchs, durch eine gedrängtere und reichere

Infloreszenz mit steiferen und kürzeren Blütenstielen, durch eine sehr dicht stehende kurze Borsten-

behaarung, durch zahlreichere Staubfäden und endlich durch anders geformte Grundblätter. — Hier ist

es nicht ein einzelnes Unterscheidungsmerkmal, sondern das stete Zusammenwirken mehrerer, was ihr

eine Sonderstellung neben den drei verglichenen Arten einräumt und sie ziemlich leicht erkennen läßt,

abgesehen von ihrer geographischen Absonderung. Eine echte P. laciniosa oder eine echte P. hirta ist

in ihrem Verbreitungsgebiet bis jetzt nicht nachgewiesen worden. Nur mit der P. recta v. obscura trifft

sie in T u r k e s t a n zusammen und hier treten dann auch kritische Zwischenformen (vielleicht hybrider

Natur?) zwischen ihr und der letztgenannten auf.

Zur Aufstellung besonderer Varietäten reicht das bisher beobachtete Material noch nicht hin.

Die Abweichungen, welche ich im Habitus und in der geringeren oder dichteren Behaarung an den von

S i n t e n i s an neun, aber ziemlich nahe beisammen liegenden Lokalitäten in der Gegend von Ascha-
bad gesammelten Pflanzen beobachtet habe, scheinen mir nur auf den verschiedenen standörtlichen

Verhältnissen zu beruhen; aus andern Gegenden aber besitzen wir erst Stichproben von weit-

getrennten Lokalitäten.

Verbreitung. Im transkaspischen Gebiet scheint die Art häufig zu sein, und viel

leicht befindet sich hier ihr \'erbreitungszentrum. Da die oben genannten Standorte bei Aschabad
sehr nahe an der persischen Grenze liegen, ist zu vermuten, daß sie sich auch in N o r d o s t p e r s i e n

findet und von da vielleicht noch weit gegen Westen vordringt. Es sei daher nochmals auf die bei der

Besprechung der vorigen Spezies erwähnten Pflanzen aus dem Kaukasus und aus Armenien hingewiesen,

bei denen man sich schwer entscheiden kann, ob man sie zu P. laciniosa oder zu P. transcaspia rechnen

soll. — Östlich von Transkaspien kommt letztere durch den größten Teil von russisch T u r k e s l a n

vor. Das meiste , was in dem großen Potentillen-Material dei Petersburger Herbarien aus diesem

Gebiet unter den Namen P. recta und P. hirta vorliegt, gehört zu unserer Art. So notierte ich mir

z. B. Fundorte im Distrikt S a m a r k a n d, um üsch in Fergana, um Taschkent und
C h d s c h e n t, im westlichen T i a n - s c h a n, auf dem D s u n g a r i s c h e n Plateau
(Alatau), hier in einer /. hirsutior, am Südabhang des Tarbagatai in der chinesischen

Dsungarei (/. tijpica\).
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168. Poteiitilla imreiisis Boiss. & Hsskn.

Caudex validus pluriceps residuis fuseis st-i])ulai'inn vcluslaniTii laxe obtectus; caules
(terminales) graciles e hasi arciiata adscendenles subflexuosi polypliylli. 15—30 cm longi. apice laxe

corymbosi 5—Vflori, sicul pediinculi peliolique setulis brevissitnis i'iguiis ± crebris et pilis longis albis

arrecto-patentibus sparsis vestiti, eglandulosi; folia radicalia et caulina inferiora longe et graciliter

petiolata quinato-digitata, caulina superiora inferioribus similia, sed minora et brevius petiolata, floralia

rediicta ternata et demum simplieia subsessilia; stip ulae foliorum infimorum angustae longe adnatae

aiiriculis lineari-lanceolatis acuniinatis. caulinae mediae et superiores basi tantum adnatae ovato-lanceo-

latae acutae integrae; foliola foliorum inferiorum subsessilia ambitu oblongo-cuneata vel subobovato-

oblonga, majora 2—3 cm longa, basi cuneato-attenuata, longe ultra dimidiam laminae partem dissecta

laciniis utrinque 2—3 sul)inaequalil)us oblongo-linearibus olitusis divci-giMililius, ulraque facie laele

xiiidia. supra subglalira. ad marginem et sublus ad nervös setulis rigidis et pilis longis albis sparsim obsita;

flores longe et graciliter pedunculati, ex|)ansi 20 mm lati; calyx (post anthesin parum auctus) setulis

brevissimis subscabridus et ])raeterea pilis longioribus albis sparsim hirsutus; sepala subaequilonga

acuta, externa lineari-lanceolata, interna lata fere triangulari-lanceolata; potala late obcordata emar-

ginata calyce sesqui-longiora, flava; discus staminifer latus glaber annulo angustissimo longe-piloso a

receptaculo separatus; stamina 25—30 filamentis brevissimis, antheris maximis lineari-oblongis;

roceptaculum conicum polycarpum pilosum; earpella oblongo-ovoidea (omnino matura non

visa); Stylus sidilcriniiialis basi notabiliter incrassatus stigmate dilatato, caipello subaequilongus.

11. Flor, aestate.

P. niii-ensi.s Boissier et HaiLsskiiriht, Fl. or. II. 720. (1872); ic. in Tli. Wnll' Monogr. t. XI. f. 1.

Die Diagnose dieser seltenen Ai't konnte nacb den in den HcrlKuien von H o i s s i e r und Hauss-
knecht liegenden Original-Exemplaren vervollständigt werden. Boissier stellte sie zu den ..zwei-

achsigen" Potentillen und hält sie für verwandt mit der P. radiata Lehm., einer höchst unsichern Art,

welche auch er nur nach Lehmanns Abbildung beurteilen konnte, und die gerade nach dieser Abbildung

einer ganz andern Gruppe angehören muß. Ich lialte sie für entschieden ,,einachsig", d. h. ihre Blüten-

stengel für endständig und habe nichts von sterilen Zentralrosetten bemerkt.

P. nurensis unterscheidet sich von den andern Spezies der Rectae, zu denen sie nach ihrem ganzen

Blütenbau, besonders der Form der Griffel und der Staubgefäße, sowie den mikroskopischen Behaarungs-

veriiältnissen gehört, am leichtesten durch die eigentümlichen Teilblättriien der untern Blätter, welche in

nur 5 bis 7 lineare ungleich lange Zipf(>l weit idjer die Hälfte der Blattsjireite oder fast bis zum Miltelnerv

zerschlitzt sind. Die Ai'mut und llrucgclmäßigkeit dieser Bezahnung Irennl sie von P. laciniosa. Vergleichen

wir sie mit den Formen der P. recta und denen der P. hirta — andere Spezies der Gruppe kommen kaum
in Betracht — , so werden wir firulen, daß sie unstreitig einigen der letztern weit näher steht als

solchen der erstem, schon durch die dünnen Stengel, die geringe kurzborstige Behaarung und den

ganzen Habitus. Morphologisch — ob auch genetisch, möge dahingestellt bleiben — steht sie der

/•*. hirta i'ar. Reiilcri, (= /'. lieuterl Boiss.) aus der Sierra Nevada Südspaniens sehr nahe. Das

Indument zeigt sich u. d. M. bei beiden fast gleich, nur herrschen bei letzterer die langen weißen

Haare gegen die äußerst spärlichen Borstenhärchen vor, bei P. nurensis umgekehrt, und die Teil-

hlättciien der letztern sind viel größer und anders gestaltet. — Merkwürdig ist die große Ähnlichkeit

dieser 'reilblältchen mit denen der P. geranioides besonders deren var. iirniirnsis. einer Spezies, die

übrigens nach ihrem Blülenbau in die Gruppe der Aureae zu stellen ist.
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Vorkommen. P. uurcnsis wurde bis jetzt nur von H a u s s k n e c h l a. 1868 in Süd \v e s t-

p e ! s i c n auf dem K u li N u r, in einer Hühe von 3350 m aufgefunden. — Ich halte es für wahrscheinlich,

daß sie auch in N o r d w e s t p c r s i e n vorkommt. J. A. Knapp sammelte nämhch a. 1884 bei

Tabris „ad montis Sahend rivulos" eine Pflanze, welche allerdings nicht die typische Form vom Kuh
Nur darstellt, iiu- aber im Blattschnitt, in den Behaarungsverhältnissen und im Habitus sehr nahe kommt.
Die Bezahnung der Blätlchen ist etwas reicher und regelmäßiger, die Zähne sind mehr lanzettlich als lineal,

die kurze Behaarvmg der Pflanze steht dichter und die Antheren sind etwas kürzer und kleiner. Die

Ki'euzung der P. niiretisis mit einer Art der Chrysantliae. vielleicht mit P. adscliariai oder mit P. Szovitsii

dürfte ein ähnliches Produkt liefern. Eine andere im Blattschnitt sehr an P. nnrensis erinnernde, als

.,P. recia rar. laciniosa" bestimmte Form, die wahrscheiidich auch hybriden Ursprungs ist, sah ich aus

dem ,,C a u c a s u s" (ohne nähere Fundortsangabe) im alten Herbar Fischers. Es wird also gut sein,

in den Gebirgen von Nordwestpersien und Transkaukasien der echten P. nurensis nachzuspüren.

169. Potentilla liirta L.

Caudex validus pluriceps residuis fuscis stipularum laxe vestitus; caules tenues vel parum
incrassati sed firmi. erecti vel e basi arcuata adscendentes 10—30(—40) cm alti, plerumque rubelli, poly-

phylli, superne dichotome ramosi corymbosi plerumque multi-, rarius pauciflori, sicut petioli, pedunculi

calycesque setulis brevissimis non valde condensatis, saepe sparsis tantum, et pilis longissimis subrigidis

patentibus tuberculis insidentibus densius obsiti, eglandulosi; f olia radicalia et caulina infima 5—Vnata

interdinn subpedata. longiuscule aut breviter petiolata, plerumque notabiliter minora quam caulina media,

superiora gi'adatiin minora quinala, ternata, demum simplicia et subsessiHa; stipulae foliorum

infimorum longe adnatae et subvaginantes auriculis lineari-lanceolatis ptotractis; illae foliorum cauli-

norum ovato- vel oblongo-lanceolatae vel lineares plerumque integrae, vel 1—2dentatae (rarissime fissae);

f 1 i o 1 a foliorum infimorum obovato-cuneata versus basin sensim attenuata, illa foliorum cauhnorum

plerumque multo angustiora, lineari-cuneata vel lineari-lanceolata, saepe conduplicata, raro late obovata

et brevicuneata, basi tractu ± longo edentata, caeterum serrata vel subinciso-serrata dentibus utrimque

(1—)3—7 remotiusculis acutis vel obtusis, utraque facie, sed subtus densius pilis longis vestita, blanda

parum nervosa veuis secundariis et tertiariis subtus vix prominentibus; flores longe peduuculati con-

spicui (15—)20—25 cm lati; calyx in fructu nervosus, sepala acuminata, externa plerumque paulo

lougiora lineari-lanceolata, interna ovato-lanceolata; petala obcordata calycem plus minusve (saepe

subduplo) superantia. aurea; s t a m i n a plerumque 20—25 (rarissime 30); c a r p e 1 1 a relative magna,

majora quam in P. recta. valde rugosa late alato-carinata; Stylus carpello maturo subbrevior crassus

stigmate parum dilatato. Ij.. Flor. Maj.—Jul.

P. hirta L. Spec. pl. 497 (1753); Koch Syn. ed. 2. 237. Lehm. Rev. Pot. 85 (excl. var. ß) et -/)); Asch. -Gr. Syn.

VI. 766.

Die Hauptunterschiede der P. hirta von P. recta — um sie nochmals kurz zusammenzufassen —
sind folgende: ihre Stengel sind im allgemeinen viel schmächtiger und niedriger als bei jener, ihre Blätter,

besonders die grundständigen, viel kleiner und ärmer bezahnt, die Blättchen der mittleren Stengelblätter

pflegen größer als die der untersten zu sein, sind im allgemeinen weit schmäler und verlaufen von dem

wenig verbreiterten vorderen Teil dem Grunde zu sehr langkeilig; die kurzborstige Behaarung der Pflanze,

nie mit Stieldrüsen gemischt, ist viel spärlicher, die sehr langen weißen Haare sind dicker und steifer als

bei P. recta, die Früchtchen meist bedeutend größer und dunkler als bei der letztern. Wenn man vorstehende

Punkte beachtet, welche meistens zusammentreffen, wird man eine P. hirta von einer P. recta unschwer

Bibliotheca botanica. Heft 71. 46
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unterscheiden können. Kritische und zweifelhafte Mittelformen werden, abgesehen von einigen sicher

nachgew^iesenen oder mit großer Walu-scheinlichkeit vermuteten hiria X /-ec/a-Bastarden, selten auf-

stoßen. — Weit schwieriger ist die Abtrennung der P. hirta von gewissen kleinen Formen der P. laciniosa

(resp. pinnatifida), welche bekanntlieh einige Charaktere mit ihr teilt und mir auch phylogenetisch in

näherer Beziehung zu stehen scheint, als mit P. recta. Wenn der Blattschnitt einer derartigen fraglichen

Pflanze ihre Zugehörigkeit zu der einen oder zu der andern Art nicht klar entscheidet, werden

sehr dicht stehende kurze Borstenhärchen an Stengeln und Blütenstielen und stark zerschlitzte

Nehenblättchen zu Gunsten der P. laciniosa. dagegen spärliche Borstenhärchen und nicht oder wenig

gezähnte Nebenblättchen zu Gunsten der P. hirta sprechen. Ob die nicht selten vorkommenden

Mittelformen zwischen beiden liier stets hybrider, oder auch ungeschlechtlicher Natur sind, mag

dahingestellt bleiben.

Verbreitung. /'. hirta ist wesentlich eine s ü d e u r o p ä i s c h e Spezies, welche Portugal
und S p a n i e n, das südliche Frankreich, ganz Italien bis an den Nordfuß der Alpen,

alle B a 1 k a n 1 ä n d e r, — von D a 1 m a t i e n nördlich bis Kroatien, K r a i n und S ü d-

Ungarn vordringend — , und das südlichste Rußland bewohnt. — Außer Europa wird sie

von B a t t a n d i e r für Algerien und von B o i s s i e r für den Kaukasus, Anatolien,
Syrien, N o r d p e r s i e n. Assyrien und Kurdistan angegeben. Doch müssen die Angaben

dieser Autoren mit großer Reserve aufgenommen werden, weil schwer zu ermitteln ist, was sie unter

P. hirta verstanden, oder welche Ausdehnung sie deren Begriff gaben. Battandier sagt nämlich,

daß die afrikanischen Formen ein Mittelding zwischen P. hirta und P. recta darstellen, und die Behandlung

der Rectae in Boissiers Flora orientalis ist so ungenügend und eigentünilicli,') daß man berechtigt

ist, die Richtigkeit der Standortsangaben für die einzelnen Spezies so lange in Frage zu stellen, bis die

betreffenden Belegexemplare von kompetenten Potentillen-Kennern nachgejirüft und als richtig bestimmt

befunden werden. Die wenigen /»ria-ähnliehen Formen, die ich bis jetzt aus den genannten Ländern des

Orient gesehen habe, und welche von Siegfried und andern Floristen als ,,P. pedata" und ..P. laeta"

beslinuut wur(h'n, weiclien z. T. von den europäischen, mit denselben Namen bezeichneten hirta-\avie-

täten ei'heblich alt und scheinen si(^ii näher der P. laciniosa und P. transcaspia anzuschließen.

Varietäten. Wenn auch P. hirta nicht ganz so formenreich ist, wie P. recta. so gestaltet sich doch

ihre Zerlegung in gute Varietäten beinahe ebenso schwierig als bei dieser, weil auch hier die heranzuziehenden

thitersclicidungsmerkmale recht bedeutenden Schwankungen unterliegen und dadurch die Varietäten

in tinander zu fließen scheinen. Diese Schwierigkeit der Abgrenzung besonders der bisher sehr allgemein

angenommenen Hauptvarietäten an<iustifo}ia. laeta imd pedata. die (hu'ch das Studium des großen heut-

zutage in den Herbarien angehäuften ////7r/-Matei'ials eher zu- als abnimmt, wurde auch in Asch e r s o n-

Graebners Synopsis (VI. 769) ausdrücklich hervorgehoben und ich stimme den dortigen Ausführungen

vollkommen bei.

Mit Hilfe des folgenden Schlüssels wird man zunächst wenigstens Pflanzen, die wir typisch aus-

gebildet zu nennen pflegen, weil sie unserem abstrahierten Ideal einer Varietät entsprechen, richtig

bestimmen können; über abweichende oder Zwischen-Formen vergleiche man dann die den Varietäten

beigegebenen Notizen.

I. Foliola foliorum caulinorum angusta, niidt(jties longiora ac lala, lineari-

cuneata, lineari-lanceolata, oblongo-linearia, raro antice aut in medio

magis dilatata.

') Die ganze so komplizierte Gruppe ist dort reduziert a\if „P. holosericea Griesel).. P. hirta L. a) pedata Koch

ß) laurica (Wilid.), P. recta L." — letztere ohne weitere Abteilung und nur für den Scardus in Macedonien, die Krim und

den Eiburs in Nordpersien angegeben I Dabei fragt B o i s s i e r noch, ob überhaupt P. recta und P. hirta von einander

verschieden seien? Was alles wird er nun bei einer so beschränkten Auffassung für P. hirta gehalten haben?
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A. Foliola fol. caul. solum in tertio anteriore aut ad apicem paucidentata,

denlibus utrimque 1—2(—3) parvis porreclis. (Plantae humiles pilis

longis cano-hirsutae, indumento breviseluloso fere destitutae) . . . . v. a ti g n s t i f
o l i a.

B. Foliola fol. caul. a tertio inferiore (quandoque a basi), saltem a medio

siirsum pluridentata, denlibus utrimque 3—7.

1. Foliola (sicut planta tota) utrimque, sed sublus densius pilis longis albis

subadpressis obtecta, cano-hirsula.

a. Planta indumento brevisetuloso fere destituta; folia inferiora

5—Vnata.

a) Gaules crassi erecti stricti; foliola fere a basi breviserrata dentibus

utrinque 5—7 porrectis vel subadpressis v. s tr i et a.

ß) Gaules graciles decumbentes vel arcuatim adscendentes; foliola a

medio profunde inciso-serrata dentibus utrinque 3—4 subpatentibus. c. Reuter i.

b. Indumentum brevisetulosum plantae densum; folia inferiora 5nata,

foliola fol. caul. lineari- vel oblongo-lanceolata, plerumque plana,

dentibus arrecto-patentibus acutis; caules tenues arcuatim adscen-

dentes V. p a r n a s s i c a.

2. Foliola pilis longis patentibus minus condensatis, saepe sparsis tantum

obsita, viridia.

a. Gaules tenues, sat bumiles, 10—20 cm (raro ultra) alti; indumentum

brevisetulosum plantae (saltem in forma typica) sparsum vel fere

deficiens; dentes foliolorum sat longi, oblongo-lanceolati, extrorsum

vergentes (latere exteriore recto vel concavo) v. l a e t a.

b. Gaules robustiores et altiores, plerumque 20—40 cm alti; indumentum

brevisetulosum plantae multo densius quam in varietate praecedente;

dentes foliolorum breviores, triangulari-lanceolati vel subovati,

(utroque latere subconvexo), patentes v. p ed a t a.

II. Fololia foliorum caulinorum (exceptis summis subfloralibus) Ulis foliorum

radicalium subsimilia. late obovata, vix duplo longiora ac lata, plana,

anticc paucidentata _ v. li gu s t i c a.

Var. angustifolia Ser. in DG. Prodr. II. 578 (1825); Koch, Syn. ed. 2. 237; Lehm. Rev. Pol.

87; P. angustifolia DG. Fl. fr. V. 540 (1815) non W.; P. hirta Lehm. Monogr. Pot. 08. ic. t. VIII. (bona);

Rchb. Fl. Germ. exe. 594; Zimm. Eur. Art. Pot. 8; P. püosa Vill. Hist. pl. Dauph. III. 570, non W.;

P. australis .lord. Gat. Gren. 28 (1856) ex Rouy & Gam. — Dies soll nach Ansicht der meisten Botaniker

die \'arietät sein, welche Linne bei der Aufstellung seiner P. hirta im Auge hatte; doch nahm Leh-
mann später in der Revisio — ohne Begründung — die var. laeta dafür an. Ein Streit darüber wäre

heutzutag ebenso zwecklos, als ein solcher über die ,,echte" P. recta Linnes.

In Größe nnd Wuchs hat die var. angustifolia die meiste Ähnlichkeit mit der var. laeta, aber ihr

Kolorit ist wegen der viel dichteren langen Behaarung graugrün bis aschgrau, und die 10—20 cm hohen,

zwar dünnen aber straffen Stengel sind nur an der Spitze 1—3—5 (selten mehr-)blütig. Ihr Hauptmerk-

mal liegt in den linear-keiligen, bis ins vordere Drittel ganzrandigen und nur an der Spitze jederseits

1—2zähnigen Teilblättchen. Die Nebenblättchen sind schmal lanzettlich. Die kurzen Stiele und lienaren

Blättchen der obern Stengelblätter stehen stramm aufrecht und schmiegen sich dem Stengel an. Die
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großen schönen Blüten messen ausgebreilel etwa 25, mitunter sogar .U) mm. Aueli u. d. M. tiiulet man

nur sehr spärhche, oft weithin gar keine kurzen Borstenhcärchen zwischen den langen, groben, dickwandigen

Haaren, welche an Stengeln und Pdattstielen fast horizontal, an den Blättchen aber aufrecht abstehen.

Die zwei großblüligen und linc kleirddülige Form, welche Lehmann in der Revisio unter-

scheidet: ,,a) segmentis foliolorum acuüs. lioribus magnis; b) segmentis foliolorum rotundato-obtusis,

floribus magnis; c) segmentis foliolorum obtusis, floribus parvis," sind von sehr untergeordnetem Wert.

Im allgemeinen sind die Blattzähne stumpf oder stumpflich und werden nur an den obersten Stengel-

blältern hie und da spitzlich oder spitz. — Eine ../. parviflora" mag auch hier, wie bei car. laeta und var.

peduta vorkommen; aber <lie von I; e h m a n n (1. c.) als Synonym dazu zitierte P. hirta var. parviflora

Andrae in Bot. Zeit XI. 457 (1853) gehört sicher nicht hieher, denn bei diesei' handelt es sich um eine Pflanze

von K 1 a u s e n b u r g i n S i e b c n h ü i g e n (— wo keine /'. hiria vorkommt - ), die als ,,/-'. collina

Wib." eingesandt wurde, und von der man nach Andraes kurzen Angal)en nicht einmal sagen kann,

daß sie in die Gruppe der Rectae gehöre.

F. caespitosa (/'. Iiirla f.
nirsp. Zimm. in sched. ad Favrat) ist nach tlen Originalexemplaren in

Z i in in e t e r s Herbar nur eine sehr kleine, dichtrasig wachsende Form der var. angustifolia aus den Cevennen.

Die Verbreitung der var. angustifolia erstreckt sich über die iberische Halbinsel, das

s ü d 1 i c h e F r a n k r e i c h und die w e s 1 1 i c h e Hälfte von O !> e r i t a 1 i e n ( Riviera, Ligurien).

Östlich des adriatischen Meeres ist sie mit Sichei'iieit noch niclit nachgewiesen, und die dafür gehaltenen

Pflanzen von dort dürften durchgehends dürftige, armzähnige Exemplare der var. laeta vorstellen. Selbst

wenn sie in Itahen stellenweise nnt der letzteren zusammenstoßen oder sich mit ihr vermischen sollte,

könnte man sie immerhin sehr wohl als westliche Rasse (und die var. laeta als östliche Rasse) bezeirlinen.

Var. stricta Th. W. in Asch. Gr. Syn. VI. 767 pro forma var. aiigu.^tijuUae; Zinna. Beitr. Gatt.

Pot. 15 (ISSii) pro forma var. pedatae; l>. strieta Jordan in Cat. i>l. Jard. Gren. 1856, 28, fide specim. auth.;

/'. hirtd ß) media Rouy & Cani. Fl. Vv. \I. 181 (1900). — Gaules crassi stricte erecti 20—30(—40) cm alti,

superue |iluriflori. sicul planta tota dense cano-birsuti; folia caulina cum petiolis et foliolis stricte erectis et

canli accundientibus; foliola duplo majora quam in var. air^ustilulia, fere ad basin usque muUiserrata

serraluris in foliis inferioribus suiiohlusis. in suiierioribus acutis. parvis ])orreclis. Magnitudine. baliilu

et inihunento longe piloso varietates P. rectae leucotrichani et cras.sam revocans. a quibus tarnen differt rarilate

vel absentia indumenti brevisetulosi, foliolis multo angustioribus aliisque notis, quibus proxime accedit

ad var. angustifoliam.

Man kann diese Varietät auch als eine dickstenglige hohe Form der vorhergehenden auffassen,

wie ich fridier selbst getan habe, um so mehr, als ihre \'erbreitung mit dei' der var. angustifolia zusammenfällt

und Mittelformen zwischen beiden beobachtet worden sind. Sehr auffallend ist allerdings bei ihr die reiche

Bezahnung der Blättchen, welche wohl Z i m m e t e r veranlaßt haben mag, sie zur var. pedata zu stellen,

obgleich sie in allen andern Charakteren, besonders in den Behaarungsverhältnissen der var. angustifolia

weit näher steht. Ich halle es für das beste, sie als besondere Varietät neben die letztere zu stellen, wie

auch Rouy & C a m u s getan haben unter dem Namen ,,var. media nobis'".') — Möglicherweise gehört

zu \\\v ibe /'. reeta var. callitricha Briquel in Herb. Burnat. nach den späi'liciien Angalien. welche B u r n a t

in l'iore des Alpes Maritimes II. 24!) (18il6) über diese macht. Nach ihm soll die echte Itiria v. angustifolia

in il(^n französischen Seeali)en fehlen (?), welche doch vom Gebiet dieser und der var. stricta umgeben sind

(Depail. Utes. Alpes, B a s s. A 1 p e s, \' u r. i t a 1. S e e a 1 p e n und H i v i v r a). R ouy & Ca rn us

geben für die var. stricta die Departements G a r d, A u d und P y r e n. ( ) r i e n t.. übergehen aber die

Htes. Alpes mit dem locus classicus (.1 o r d a n s) bei Gap. Ich besitze sie auch aus dem E s t e r e 1
-

Gebirge, aus dem Dep. A r d e c h e (llcib. ( ). M e y r a n 1888), in etwas weniger typischen Exemplaren

von Couverloirade im Dep. .\ v e y r o ii (leg. H. C o s t e 189''0. welche Sieg f r i e d unter No. 80<' als

') Sonderbar i.st, daß diese Autoren die P. sin'rid .Jord. gar niclit erwalnien, dagegen die zweifelhafte P. hiria var.

Stricia Schloss. & Vnkot. für die var. laeta benützen.
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,,P. laeta" ausgegeben hat, nach meiner Ansicht aber nur eine lokale kleinere Standortsform der v. slricta,

oder eine Mittelfoim zwischen dieser und der v. angustifolia darstellen.

Var. Reuteri Th. \V.; P. Reuleri Boiss. Diagn. Ser. 2. II. 51 (18.56); Willk. et Lge. Prodr. Fl.

hisp. III. 235; Willk. lUustr. FI. hisp. II. 97, ic. tab. 145; Zimm. Eur. Art. Pot. 9; P. hirta var. nevadensis

Boiss. in sched. 1849. — Gaules graciles prostrati vel arcuatim adscendenles 15—30 cm longi, apice 3—7-

flori, sicul planta tota indumenlo brevisetuloso et glanduloso fcre destituti et pilis longioribus albis accum-

bentibus + dense obsiti, subcanescentes; folia infima quinata intermixtis haud raris seplenatis; foliola

sessilia vel interiora subpetiolulata, oblongo-obovata, majora 20 mm longa, basi longe-cuneata integra,

a medio vel tertio anteriore profunde inciso-serrata dentibus utrinque (2—)3—4 oblongo-ovatis subpalen-

tibus oblusiusculis, terminali minore non prominente, supra parce pilosa vel subglabra, subtus secus

nervös et ad marginem pilis albis accumbentibus satis dense ciliata et hirsuta; flores 15—20 mm lati.

Boissier hat diese Pflanze zuerst (aber nur auf Herbar-Etiketten) ganz richtig als Varietät der

P. hirta aufgefaßt und erst später (1856) zur Spezies erhoben (— bei der folgenden Varietät ist er gerade

umgekehrt verfahren! — ). Wie er sie in den ,,Diagnoses" 1. c, ohne sie auch nur mit P. hirta zu ver-

gleichen, als der P. nevadensis (mit einem so enorm verschiedenen Griffel!) nächst verwandt hinstellen

konnte, ist schwer zu begreifen, ebenso wie er an ihr eine große Ähnlichkeit mit P. geranioides entdecken

konnte. Tatsächlich stimmt die ..P. Reuteri" nicht nur in allen ihren wesentlichen Merkmalen, wie Griffel-

und Antherenbildung, Behaarungsverhältnissen, Blatti)ildung usw. mit P. hirta vollkommen überein,

sondern ist auch von einigen Varietäten derselben nicht leicht zu unterscheiden. Die meiste Ähnlichkeit

zeigt sie mit der var. angustifolia und ist vielleicht nur eine alpine Form von dieser. Sie besitzt tiefer ein-

geschnittene Teilblättchen mit einigen Zähnen mehr; das kurzborstige Indument fehlt fast ganz, wie

bei der letztern, aber die längere Behaarung ist spärlicher, steifer, weniger abstehend (fast angedrückt)

und etwas kürzer, die Blüten sind meist etwas kleiner. Die ebenfalls alpine oder wenigstens subalpine

var. parnassica unterscheidet sich von der var. Reuteri leicht durch ihre dichte kurzborstige Behaarung

unter den langen Haaren, durch die reichere Bezahnung der länglichen Teilblättchen mit vorstehendem

Endzahii usw.

Die var. Reuteri ist bis jetzt nur aus der Sierra N e v a d a S ü d s p a n i e n s bekannt, wo sie

auf dem Kalkgestein der alpinen Region zwischen 1800 und 2200 m H. wächst; so über Dornajo (leg.

Reuter a. 1849). am Mulhacen, im obern Genil-Tale, am Cerro Aguilones de Dilar (leg. Huter &
Porta 1895).

Var. parnassica Boissier & Orph. ex Heldreich Herb. Gr. norm. No. 672 bis et No. 1535;

]'. punKissiea Boiss. ^' Orph. olini ex Diagn. Ser. 2. V. 95 (1856). — Gaules graciles arcuatim adscendentes

15—25 cm longi parum foliosi, niultifiori, sicut planta tota pilis longis albis cano-hirsuti et indumento

brevisetuloso denso obsiti; folia infima quinata, caulina pauca dissita et multo minora; foliola lineari-

oblonga vel oblongo-lanceolata, basi longe cuneata, a tertio inferiore sursum inciso-serrata dentibus utrimque

3—6 arrecto-patentibus acutis, terminali prominente, plerumque plana, utraque facie pilis longis sub-

adpressis vestita, supra canescenti-viridia, subtus dense cano- vel albescenti-liirsuta et sericeo-micantia.

Boissier hat diese Varietät in der Fl. Orient. II. 713 einfach mit der var. pedata vereinigt, die

er dort allerdings in einem unheimlich weiten Sinn zu nehmen scheint. Dieselbe übertrieben weite Auf-

fassung der pedata findet sich in H al acsy Conspectus Fl. graecae I. 509 (1901). — In der längeren

Behaarung, sowie in der Form und Bezalmung der Blätter steht die var. parnassica dev var. stricta näher,

unterscheidet sich aber wesentlich von dieser durch schwächere, aufsteigende Stengel, spärlichere und

kleinere Stengelblätter und besonders durch eine dichte kurzborstige Behaarung unter der langen, welche

der der P. recta und P. laciniosa ähnlich ist. Habituell zeigt sie auch eine große .Ähnlichkeit mit P.

laciniosa var. subsericea (Grsb.), zu welcher man sie allenfalls ziehen könnte, wenn ihre Blättchen tiefer

eingeschnitten wären.
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Ich machte die Bcschreibmig der \arielal nach den mir vurJiegenden Exemplaren aus Held-
reichs Herbarium gracc. norm, aus „Altica: in regione abietina m. Parnelhis, alt. 1000—1200 m.

15. Jun. 1900." Nach einer auf dieser Etikette beigedruckten Bemerkung , .Forma magis incana (quam

planla parnassica)" scheint sie nicht immer so stark grauhaarig zu sein, wie am Berg Parnethis. Leider

steht mir derzeit kein Exemplar vom Parnaß zu Verfügung. — Wahrscheinlich ist die Varietät in den

griechischen Gebirgen verbreiteter als bis jetzt bekannt ist. — E. Z e d e r b a u e r sammelte

sie a. 1902 auch in K 1 e i n a s i e n an steinigen Abhängen des Ali-dagh, in Exemplaren, die denen vom
Berge Parnethis in Attica außerordentlich ähnlich sind.

Var. laeta Focke in Hall.-Woidf. Kochs Syn. I. 809 (1892); Asch. Gr. Syn. VI. 768. pp. (1904);

P. Icu'ta Ucldj. Fl. Germ. exe. 595 (1832); Zimm. Eur. Art. Pot. 8; P. hirta Koch Syn. ed. 2. 237; Sturm

Deutsch. Fl. fasc. 91 no. 6 (ic. mediocris); P. hirta a.) genuina Lehm. Rev. Pot. 86; P. hirta ^) stricta

Houy & Cam. Fl. Fr. VI. 181 (1900), an eliam Schlo.ss. & Vukot. Fl. Croat. 128 (1869)? — Planta laete

viridis pilis longis albis patentihus aut suberectis minus dense quam varictates praecedentes obsita, setulis

sparsis tanlurn aspersa, aut indumento brevisetuloso (in forma typica) fere destiluta; cauies graciles

plcruin([ue stricte erecti 10—20 cm alti, pluriflores, raro pygmaei 1—pauciflori; fulia 5—7nata plerumque

stricte palmata, rarius subpedata; foliola folioium inferiorum oblongo-obovata, iila foliorum superiorum

lineari-lanceolata plana, fere usque ad basin sat profunde inciso-serrata, dentibus utrimque 3—6 oblongo-

lanceolatis extrorsum vergentibus, obtusiusculis.

In typischer Ausbildung von den drei vorhergehenden Varietäten schon durch ihre weniger dichte

Behaarung und ihre lebhaft grüne Färbung auffallend verschieden und leicht zu unterscheiden, dagegen

mit der folgenden v. pedata durch so viele Zwischenformen verlninden, daß mancherorts eine Abgrenzung

kaum möglich, oder nur sehr kttnsilirh iiinl willkürlich erscheint. Aus diesem Grunde ist es schwer, ihr

\ Ci'ljreilungsgeljiet genau anzugelten, da man, ohne Belegexemjilare von allen angegebenen Fundorten

einsehen zu können, nicht wissen kann, was die Verfasser von Floren zur var. laeta und was zur var. pedata

gezogen haben. — Als typische Form dürfen wir wohl die im ö s t e r r e i c h i s c h e n L i t o r a 1 e (um

Triest) häufige, besonders von V. E n g e 1 h a r d t vielfach verteilte und daher in den meisten Herbarien

vorliegende ansehen. A. P a u 1 i n sammelte sie a. 1906 in ganz gleicher Ausbildung noch bei Wippach

in K r a i n (wohl ihr nördlichster Standort, von dem sie bisher noch nicht bekannt war). Sonst findet

sie sich hauptsächlich in den längs d(>r Ostseite der Adria liegenden Ländern: Albanien, Monte-
negro, Hercegovina und Bosnien, D a 1 m a t i e n, Kroatien; schon weniger häufig und

weniger typisch in Mittel- und dem östlichen O b e r i t a 1 i e n. Gegen Osten kann man sie durch

die B a 1 k a II 1 ä n d e r bis nach S ü d r u ß 1 a n d verfolgen, aber ich glaube beobachtet zu haben, daß

sie, je weiter östlich die Standorte liegen, immer weniger typisch wird und immer schwerer von der i>ar.

pedata zu unterscheiden ist. Ich schließe dies aus den Schwierigkeiten, welche mir die Bestimmung eines

umfangreichen laeta- u. perfato-Materials aus Serbien, M a c e d o n i e n und Bulgarien machte;

nur zu häufig war hier das unerfreuliche Resultat: non liquet! Oft sind die Blätter dieser östlichsten

Formen der var. laeta wenigstens z. T. deutlich fußförniig und die fein- und kiu'zborstige Behaarung an

Stengeln und Blütenstielen (— bei der ty])isclien laeta so überaus spärlich — ) nimmt hier mehr und mehr
zu. dvr der var. pedata sich näluMiid, kiu'z, man möchte sie oft für kleine niedrige Formen der letzteren

erklären. — Das Vorkommen der var. laeta im nordwestlichen Italien (Ligurien) und Südfrankreich halte

ich mindestens für sehr zweifelhaft. Die Angaben von Rouy & Camus für das Departement Aveyron gründet

sich wahrscheinlich auf die von Siegfried unter No. 80 von Genua und No. 80d von Aveyron als „P. laeta"

ausgegebenen Exemplare, von denen wenigstens die letztern zur var.stricta gehören (s. diese). Ebenso zweifel-

haft scheint mir ihr Vorkommen in Corsica (nach denselben Autoren) zu sein. Jedenfalls dürfen wir die var.

laeta den westlichen var. an^u.sti/olia und var. striela gegenüber als östliche Rasse der P. hirta bezeichnen.

Abgesehen von den kritischen (geschlechtlichen oder ungeschlechtlichen?) Zwischenformen zwischen

pedata und laeta, ändert die letztere wenig ab, und einige der besonders benannlen Formen sind sehr

unbedeutend, so:
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F. micrantha; P- hina var. micrantha Freyn, Abh. ZBG.Wien, 1881, 378; P. laeta vor. micrantha

Zimm. Bt'itr. Gatt. Pot. 15 (188^). Eine kleinblütige Form aus I Strien; — mehr läßt sich über sie

kaum sagen.

F. nana kann man die hie und da niederliegenden Zwergformen der var. laeta von sterilen felsigen

Standorten nennen. Solche aus Mittelitalien hat L e v i e r in schedis als P. laeta var. ophiolithica und
P. laeta var. prostrata bezeichnet. Sie gelien in die gewöhnliche höhere Form über, auch kommen sie nicht

bloß auf Ophiolith vor und werden mit der mineralogischen oder chemischen Natur des Gesteins wenig

zu tun haben, viel mehr mit der sterilen Beschaffenheit des Standorts. — Noch kleiner und auffallender ist die

F. albanica; P. alhanica Baldacci in sched. It. alban. quintum 1897 no. 73b. Pygmaea depressa

dense caesintosa, foliis radicalibus parvis breviter petiolatis, caulibus stricte erectis brevissimis 1—3 cm
altis unifloris; floribus pro parvitate plantae sat magnis, sepalis internis late ovatis, externis multo brevio-

ribus et angustioribus. — Beim ersten Anblick dieser Pflänzchen denkt man kaum an eine P. hirta. und

doch erweisen sie sich bei genauerer Betrachtung und der mikroskopischen Untersuchung nur als eine

schwachbehaarte Zwergform der var. laeta, deren schaftähnliche einblütige Stengel nur Va—2 cm über

dem ebenso kurzen Rasen der Grundblättchen steif emporragen. Ich habe nur solche kleine, fruktifi-

zierende Pflänzchen gesehen, zweifle aber nicht, daß sich am Fundort oder in dessen Nähe auch Übergänge

zu der höheren, mehrblütigen gewöhnlichen laeta-Form finden werden. Baldacci sammelte sie in

Albanien an den trockensten sterilsten Orten bei Renci, Distrikt Skutari.

Ob die P. hirta y) diversifolia Ser. in DG. Prodr. II. 578, von Lehmann mit Fragezeichen (?)

zu seiner var. genuina gezogen, auch hieher gehört, kann ich nicht sagen. Sie soll kürzere und breitere

Blattzähne als die typische laeta besitzen. Der Zweifel ist um so berechtigter, als Lehmann für die

Verbreitung seiner var. genuina. obgleich diese unzweifelhaft an erster Stelle die laeta Reichenbachs um-
faßt, ganz Südeuropa angibt, also möglicherweise auch Formen anderer Varietäten in sie einbezogen hat.

Var. pedata Koch Syn. ed. 2. 237 (1843); Lehm. Rev. Pot. 87; Asch. Gr. Syn. VI. 769; P. pedata

Willd. Enum. pl. Suppl. 38 (1813); Nestl. Monogr. Pot. 44, ic. tab. VII. (mediocris) (1816); Zimm. Eur.

Art. Pot. 9. — Differt a var. laeta. cui proxima, caulibus rolnistioribus et altioribus 20—40 cm altis, foliis

majoribus plerumque (non semper) ± evidenter pedatis vel subpedatis,*) foliolis crebrius et minus pro-

funde serratis dentibus brevioribus triangulari-ovatis porrecte-patentibus, et praesertim indumento

brevisetuloso plerumque multo densiore. — Wie man sieht, bestehen die Unterschiede von var. laeta be-

sonders in der höheren robusteren Tracht der Pflanzen und in der dichteren kurzborstigen Behaarung

(— letzteres Kennzeichen scheint bisher übersehen worden zu sein — ). Die längere Behaarung ist oft

noch schwächer als bei jener. Die häufigen Mittel- und tibergangsformen zwischen beiden Varietäten

wurden bereits bei Besprechung der var. laeta erwähnt. Naturgemäß trifft man solche hauptsächlich,

wenn nicht ausschließlich, im gemeinsamen Verbreitungsgebiet beider, d. h. von Italien an ostwärts. Die

var. pedata ist nämlich die verbreitetste Varietät der P. hirta und findet sich über das ganze Gebiet

der Spezies zerstreut, von Spanien bis zum Kaukasus, ist also keine Rasse im geographischen Sinn, und

könnte nach ihrer allgemeinen Verbreitung vielleicht als Stammform der P. hirta angesehen werden,

welche der P. recta noch am nächsten steht. Im westlichen Gebiet der var. angustifolia und var. strieta

scheinen zweifelhafte Mischlinge oder Annäherungen an solche selten aufzutreten; doch besitzen wir aus

Südwesteuropa ein noch viel zu geringes Vergleichsmaterial, um aus dieser Vermutung Schlüsse ziehen zu

können. — Wo die var. pedata mit P. laciniosa zusammen vorkommt, wie z. B. im Rhodope-Gebirge (Balkan)

und im Kaukasus, kann man Mittelformen zwischen beiden beobachten.

') Die Behauptung Nestlers (I.e.) „Perelegans haec species ab omnibus hucusque cognitis congeneribus foliorum

structura diversa" ist nicht zutreffend, denn bei manchen Formen der P. recta und bei P. taurica kommen ebenso deutlich

fußförmige Blätter vor, ebenso bei mehreren Spezies anderer Gruppen. Allem Ansehein nach ist N e s 1 1 e r s Abbildung

nach einem üppigen KuRurexemplar entworfen. Er bringt zu ihr die Synonyma P. rubens All. Fl. ped. No. 1486 und P.

pilusa DC. Fl. fr. V. 540, sich bei beiden auf eingesehene Autorexemplare stützend.
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Als Formen der var. pedata sind folgende zu orwälinen:

F. („SUbvar-") longicalycina Rouy & Cam. Fl. Fr. \'I. 1S2 (lOOO); petalis calyce brevioribus;

also ein Seitenstück zu var. lacta var. micrantha.

F. („var.") glabrescens Halaesy, Consp. Fl. gr. I. 509; sehr scliwach behaarte oder verkahlte Form.

F. parva (F r i v. Herb. Riiniel. pro specie!), Zwergexemplare der var. pedata (nach B o i s s i e r)

oder der i'ar. laeta (nach L e li in a n n). entsprechend der /. iiaiia bei e«/-. lacta.

F. dichasialis Th. W.; P. moesiaca Davidoff, Magyar Bot. Lap. IV. 27 (1905) fide specimine

unico ab auclore lecto! Eine M i ß 1) i 1 d u n g der var. pedata von Varna in Bulgarien, welche darin besieht,

daß der sehr verkürzte Stengel am Ende einen unentwickelten Blutenstand besitzt und am Grunde aus

den Blattachseln ein paar einzelne, sehr lang gestielte BIüIimi tiiibl. Diese Mißinldung entspricht genau

der bei ,,P. pilosa var. dichasialis P,ovh." (s. S. 34S) und kduiuil aiirli häufig iu'i /'. ////(/-/Hg/rtra-Varietäten,

sowie andern Spezies vor.

Folgende zwei von B o r b äs in Term. Fiizet. XVF 48 (1893) aufgestellte Formen kenne ich nicht

durch eigene Anschauung; ich kann sie daher nicht mit Sicherheit an den ihnen zukommenden Stellen

einreihen und muß mich mit der Wiedergabe der Original-Diagnosen begnügen.

„P. pedata subspec. anisosepala Borb.: foliolis latioribus. superne dilatatis, illa P. pilosae minoris

referentibus; sepalis interioribus longitudinem exteriorum superanliluis" (Borb äs 1. c). Serbien,
an Bergen bei Pirot. — Die hier angegebene Blättchenform besitzen auch Exemplare der var. pedata,

welche S a g o r s k i 1902 bei Cetinje in M o n t e n e g r o, und 1905 bei Cattaro in D a 1 m a t i e n ge-

sammelt hat; doch sind bei ihnen die Innern und äußern Kelchzipfel gleich lang, weshalb der Name aniso-

sepala niclit wohl auf sie paßt.

,,P. pedata subspec. leucochaeta Borb. {P. adriatica :^' pedata?): pilis partium omnium elongatis

albis(|ue P. leucotricharn Borb. refert. a ([ua tamen differt foliis quod magnitudiiiein atque forraam atlinet,

all illis P. pedatae haud differentibus. a P. pedata pilis densis elongatis, capitulis fructiferis majoribus,

a P. adriatica denique habitu alliore. foliolis longioribus ambitu acutis, sepalis exterioribus interiorum

longitudinem superantibus. In vinetis ad Mostar (B o r n m ü 1 I e r 1886)." (B o r b ä s 1. c). — Da
Mostar der locus classicus für P. adriatica ist, und daselbst auch P. hirta var. pedata öfters gesammelt wurde,

scheint die von Borb äs vermutete Kombination ..adriatica x pedata" nicht gi'undlos zu sein. Leider

ist das Originalexemplar nicht mehr im Besitz des Herrn Born ni ii 11 r r und diesem sein \'erbleib

unbekannt, daher eine Revision desselben vorläufig unmöglich.

Var. ligustica Th. W. in Herb. Haußknechl 1905. Gaules graciles vel crassiusculi adscendentes

aut subeiecti lU—2t) cm alti oligophylli. apice paucifiori. rarius a medio dichotomi et pluriflori, sicut petioli,

|)edunculi calycesque pilis longis albis fere horizontaliter patentibus dense vestiti subcanescentes, indumento

brevisetuloso fere destituti; tdlia radicalia et caulina inferiora 5(—7)nata, suprema et floralia ternata;

foliola foliorum omnium (exceptis suinnus subfloralibus) subaequaiia, late obovata basi cuneata

10—15(—20) mm longa, in tertio anteriore 6— 12(—15) mm lata, pilis longis patentibus utrinque, sed

sul)tus densius hirsuta, sordide canescenli-viridia vel subtus cana, in tertio inferiore cuneato edentata,

antice grosse paucidentata denlibus utrimque 2—3 relative magnis oblongo-ovatis obtusis , tei'niinali

minore et plerumque breviore; petala calyce sesqui-longiora, aurea.

In Größe und Habitus wie var. angustijolia und var. laeta. in der Behaarung der ersteren näher stehend,

aber von beiden und allen andern /iiV^a-Varietäten durch ihre k u r z e n und b r e i t e n B 1 ä t t c h e n

so auffallend und scharf verschieden, daß man sie unmöglich mit irgend einer derselben als bloße Form
vereinigen kann. Ich zweifle nicht, daß sie schon wegen ihres Vorkommens in L i g u r i e n. aber auch

wegen der ähnlichen Behaarungsvcrhäll nissr niil (ii'i- westlichen Rasse var. an^iistifolia genetiscii am näclislen

verwandt ist, alier gerade diese weicht dunh ihre langen linealen Blättchen am weitesten von ihr al). und

es ist mir keine Form der var. angustifolia bekannt, bei der man in den Blättchen auch nur die geringste
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Annälierung an var. ligustica erkennen könnte. Auch sind bei letzterer die wenigen, weit auseinander

gestellten und abstehenden Stengelblätter mit ausgebreiteten und flachen Blättchen, sowie größern und

breitern Zähnen der v. angustifolia gegenüber auffallend.

Diese bis jetzt unbeachtete Varietät macht ganz den Eindruck einer ausgezeichneten Rasse, allein

ich möchte mit diesem Titel vorläufig noch zurückhalten, da sie erst von zwei Standorten bekannt ist.

Ich fand sie gelegentlich der Revision der Potentillen des Herbar H a u s s k n e c h t s in Weimar: einmal

gesammelt am 16. Apr. 1893 ,,in collibus snpra Lestri prope G e n u a". das anderemal am 5. Mai 1893

an der Riviera ,,in valle fluminis Roja supra V e n t i m i g 1 i a".

Anhangsweise und der Vollständigkeit wegen muß ich noch zwei angebliche AtVto-Varietäten

aus Algerien bringen, für deren Zugehörigkeit zu unserer Spezies ich jedoch keine Verantwortung

übernehmen kann, da ich nocli kein autiientisches Exemplar derselben zu Gesicht bekommen habe.

Battandier sagt in seiner Flore d'Algerie I. 304 (1888—90), daß sich P. hirla in Algerien in zwei

Formen finde. ..welche z w i s c h e n /*.//? r / a und P. r e et a stehe n". Diese charakterisiert

er nur allzu knajip und ungenügend also (in lateinischer Übersetzung des französischen Textes):

P. hirta a.) aüaulica Batt.: ,,planta pilis longis et mollibus dense albo-villosa; caule.s robusti

(20—40 cm), stipulae magnae, folia 5—Vnata foliolis usque ad basin dentatis; flores magni pallidi, carpella

anguste alata leviter rugulosa". Berge von Teniet, Djurdjura, Zanar etc.

P. hirta ß) tenuirugis Batt.; P. tenuirugis Pomel, Nouv. mat. Fl. Atl. 1858 (1874): ,.planta glabres-

cens; caules 30—60 cm alti, graciliores. valde ramosi et multiflori; foliola vix hispida, angusta. profunde

laciniata; habitus P. indinatae Vill.; flores minores quam in varietate praecedente, ala et rugae carpellorum

minus elevatae quam in praecedente." Buira, Garruban.

Man wird mir zugestehen, daß man nach diesen Beschreibungen nicht beurteilen kann, ob es sich

um hirta- oder um recta-Yormon handelt, besonders die var. tenuirugis könnte ebenso gut eine schlitz-

blätterige P. laciiiiosa sein.

Bastarde der P. hirta wurden schon viele aufgestellt, al)er die meisten derselben doch nur auf

Grund von N'ermutungen und ohne direkte Beweise eines hybriden Ursprunges, was ich gleich anfangs

betonen möchte. Besonders gewagt erscheint es bei einer so formenreichen Spezies wie P. hirta, auch die

bei der Kreuzung beteiligte Varietät bestimmen zu wollen nach Herbarexemplaren, von denen man gar

nicht weiß, mit welchen Spezies und Varietäten sie an ihren Standorten vergesellschaftet gewesen sind.

Da nun die hauptsächlichsten neben P. hirta bei der Kreuzung mitwirkenden Arten ebenfalls sehr formen-

reich sind (P. argentea, canescens, recta). so ist es selbstverständlich, daß die entstehenden Bastarde einer

und derselben Hauptformel ganz verschieden aussehen können, je nacli den kombinierten Varietäten der

Hauptarten. Unter solchen Umständen wird eine scharfe Charakterisierung und Beschreibung z. B. der

allgemein gefaßten P. hirta X recta. P. argentea X hirta etc. nahezu unmöglich. Man müßte jede auf-

tauchende Einzelform besonders beschreiben, und diese zeitraubende mühesame Kleinarbeit wäre doch

ziemlich vergeldich: der Anfänger würde nur verwirrt, und der fortgeschrittenere Potentillenforscher wird

sich in jedem Einzelfall doch sein eigenes Urteil über jede ihm vorkommende Form bilden; eine Überein-

stimmung wäre kaum zu erzielen. Ich beschränke mich daher wieder, wie bei ähnlich schwierigen Hybriden-

gruppen auf kurze Bemerkungen über die bis jetzt bekannten oder vermuteten hirta-Bastarde.

X P. argentea X hirta. Dahin gehört die P. Lamottei Siegfr. in sched. 1890. Exs. No. 339 von

Philippopel in B u 1 g a r i e n. Der Autor erklärt sie für ,,P. argentea X laeta". Ein großes üppiges, schon

etwas degeneriertes Kulturexemplar, von Samen aus Bulgarien in Siegfrieds Garten gezogen und

1896 unter No. 339a. ausgegeben, widerspricht wenigstens dieser Auffassung nicht. Ich .sah viele Pflanzen

aus Bulgarien und Serbien (von \' e 1 e n o v s k y. Ada m o v i c, St f i b r n y u. a. gesammelt) welche

ich uniiedingt für P. argentea X hirta e. laeta. z. T. auch für P. arg. >. hirta c. pedata halte, und ähnliche

BibliotliGca botanica. Heft 71.
'*''
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Pflanzen dürften sich im ganzen Gebiet der zwei genannten ///>7rt-Varietäten finden, in welchem ja kanm

irgendwo die P. argentea fehlt.

X P. hirta V. pedata X Meyeri V. Fenzlü (?); P. Sintenisii Siegfr. & Kell, in Engl. bot. Jahrb.

XIV. 50ü (18U2). Gehört nach einem scluinen Originalexemplar, das ich Herrn P. Sintenis verdanke, aller-

dings zu den Argenteae X Rectae. Die .Vntoren stellen zwar die P. Sintenisii nicht direkt als Bastard hin,

sondern vermuten nur die angegebene Kombination in ihr. ..Die Pflanze hält in ihrer Gesamt-

erscheiiHing ungefähr die Mitte zwischen P. Fenzlii Lehm, und P. pedata W. . . . Diese Mittelstellung legt

uns die Vermutung nahe, daß die P. Sintenisii die hybride Verbindung der P. Fenzlii und der P. pedata

ist, wofür auch die ab und zu wiederkehrende große Unregelmäßigkeit in der Serratur spricht, dii' wir oft-

mals an Hybriden der Gruppe der Canescentes und Argenteae antreffen." — Nach dem morphologischen

Befund könnte meines Erachtens statt der P. Meyeri ebenso wohl eine P. canescens beteiligt sein. — Die

fragliche Pflanze stammt aus t ü r k i s c h A r m e n i e n, von Egin am obern Euphrat (leg. Sintenis

,lun. 1890).

X P. canescens X hirta. Eine ziemlicli unzweifelliafte P. eanescens X hirta v. strieta fand irli

unter den Exemplaren der reinen strieia. welche \ i d a 1 a. 1888 (als ..P. hirta L.') aus dem südfranzösischen

!•: s t e r el - G e b i r ge (Dep. Var oder Alp. Marit.?) verteilt hat. Ihre morphologische Mittelstellung

fällt sofort in die Augen.

Für P. canescens X hirta c. laela und /-'. canescens X hirta r. pedata hultc ich maniiie mir hesnnders

aus den B a 1 k a n 1 ä n d e r n anfgestoßene Pflanzen auf Grund ilirer unter dem Mikroskop beobachteten

Behaarungsverhältnisse und auch ihrer ganzen makroskopischen Erscheinung. Eine Grenze zwischen

beiden Formen läßt sich niciit angeben, ihre Unterscheidung im Einzelfall muß der individuellen Auf-

fassung des Spezialisten anheimgestellt bleiben. Ebenso schwierig und z. T. willkürlich ist hier die Ent-

scheidung, oll /'. argentea oder P. canescens bei der Kreuzung im Spiel war.

Hier ist unmittelbar P. Degenii Siegfr. in sched. 1893 aus Bulgarien anzuschließen, wenn deren

Deutung des Autors als „P. canescens x siiper-pedata" richtig ist. Ich sah davon nur das Fragment

eines großen mastigen Kulturexemplares (Siegfr. Exs. No. 973), das wohl diese Deutung zuläßt.

Neben diese ,,P. Degenii" stelle icii eine Form von der Insel Thasos, welche Siegfried in sched.

1892 ,,P. canescens f. turcica" benannt hat. Das Kulturexemplar Siegfrieds (Exs. No. 709) ist dem

der P. Degenii außerordentlich ähnlich; die Blätter sind z. T. entschieden fußförmig. Form und Bezahnung

der Blättchen erinnern sogar noch mehr als bei jener an P. hirta v. pedata.

/'. saper-canescens x hirta c. laeta glaube ich in kleinen, 10— 15 cm hohen Pflänzchen zu erkennen,

welche J. Rohlena a. 1903 in Montenegro bei Andrijevica in ca. 900 m Höhe sammelte. Sie

erinnern lebhaft an P. hirta v. laeta. aber ihre Blätter sind unterseits so dicht grauhaarig, wie bei der

typisciien P. canescens. Eingestreute Borstenhärchen weisen auf die erstere hin.

Der /*. canescens X hirta c. pedata schließen sich m o r p h o 1 o g i s cli ein paar kritische Formen

aus dem Orient an, welche Siegfried nach seiner Art als besondere Spezies behandelt hat:

P. paphlagonica Siegfr. in sched. 1892, von Kure-Natas in P a p h I a g o n i e n, Gebiet von

Kastambuli (leg. Sintenis, Sept. 1892). Ein von Siegfried ausgegebenes Kultur exemplar

derselben (Exs. No. 708) sieht der oben erwälinlen Kulturpflanze der P. Laniottei {..P. argentea X laeta")

Siegfrieds ziemlich äludich, aber die Behaarung weist an ihr, und udch mehi' an einem Originalexemplar

von Si n t e n i s, viel eher auf P. canescens als auf P. argentea.

P. tossiensis Siegfr. in sched. 1892, ebeidalls aus der Gegend von Kastambuli (Tossia) in P a p h 1 a-

g o n i e n (leg. Sintenis in pratis sulial|)inis niontis Giaurdagli, .) \\\. 1802), ist nach einem guten, von

Sintenis eiiiallenen Origin.alexemplar eine iilier .'lO cm liohe ki'äftige Pflanze, in Habitus, Infloreszenz

und Bi'liaai'ung eine P. canescens. in Blattsclinil I und Bezahnung eine P. hirta e. pedata. D'w Beimischung
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von Borstenhärchen der P. hirta in der dichten canescens-Behaarung läßt sich auch unter dem Mikroskop

nur schwer und unsicher nachweisen, weshalb ich es dahingestellt sein lasse, ob ein Bastard beider Spezies,

oder nur eine etwas abnorme canescens-¥ovm vorliegt. — Für die ,,P. tossiensijonnis (P. tossiensis X pindi-

cola)" Siegfr. in sched. (Exs. iS'o. 722, pl. c u 1 1 a), aus derselben Gegend und angeblich ,,inter parentes"

wachsend, versuche ich gar keine Deutung. An dem zitierten Kulturexemplar Siegfrieds kann ich

keine Beteiligung der P. pindicola herausfinden. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, daß eine solche

ganz ausgeschlossen ist, wenn die echte P. pindicola Hsskn. am Fundort vorkommt, wofür mir aller-

dings Siegfrieds Autorität allein nicht bürgt.

P. hirta v. pedata X pindicola (P. dispersa) Hausskn. Tluir. B.V. 1893. 98. verdient weit mehr

Vertrauen, als die soeben erwälinle angebliche P. tossiensis X pindicola Siegfrieds, denn sie wurde von Hauss-

knecht selbst, dem scharfsichtigen Beobachter der Bastarde, am Pindns in Thessalien zwischen

den Stammarten gesammelt und an Ort und Stelle untersucht. Leider fehlt mir dieser Bastard zum eigenen

Studium, während ich sonst alle übrigen von H. in Thessalien gesammelten Bastarde besitze.

X P- hirta X Wiemanniana (?) soll nach G i b e 1 1 i Ä- P i r o 1 1 a (Atti Soc. Nat. Modena ser.

3. I (1882) in Italien bei Modena vorkommen. Ich kenne die Pflanze nicht; aber die gegebene Deutung

scheint mir unsicher zu sein, da es höchst unwahrscheinlich ist, daß bei Modena die echte P. Wiemanniana

vorkommt. Bekanntlich wurde dieser Name früher für allerlei Co//mae-Spezies gebraucht, es wird also

vor allem festzustellen sein, welche Art am Fundort vorkommt, — wenn überhaupt ein CoZ/iwae-Bastard

vorliegt.-o^

X P. armeniaca X hirta v. pedata; P. pseudo-lazica Siegfried in Herb. S i n t e n i s. Sie

liegt mir vor aus türkisch Armenien: „Sipikor inier Szadagh et Awschusch" (leg. S i n t e n i s

simul cum P. armeniaca, Jul. 1890). Da Siegfried, wie icli an einer andern Stelle dargelegt habe,

die P. armeniaca mit P. lazica Boiss. verwechselt und zusammengeworfen hat, erklärte er natürlich seine

P. pseudo-lazica für ..P. lazica X pedata". Mutatis mutandis stimme ich der Deutung bei, denn der Ein-

fluß einer Spezies der Rectae, höchst wahrschleinlich der P. hirta v. pedata, gibt sich makroskopisch und

auch in den mikroskopischen Behaarungsverhältnissen des Bastards zu erkennen.

Dieselbe Kombination, wenn auch in einer etwas abweichenden Form, glaube ich in einer von

J. B o r n m ü 1 1 e r in C a p p a d o c i e n, in der subalpinen Region des Ak-dagh a. 1889 gesaniniollen

und von Haussknecht sicher irrtümlich als P. lazica bestimmten Pflanze zu erkennen, obgleich mir

nicht bekannt ist, ob dort die reine P. armeniaca vorkommt (— Bornmüller fand die letztere bei Amasia

im P o n t u s — ). Jedenfalls handelt es sich bei diesem Fund in Cappadocien auch um einen Bastard

der P. hirta v. pedata mit einer canescens- oder coZ/iHff-artigen Pflanze.

X P. hirta X recta. Das nicht seltene Auftreten dieses Bastards ist in Anbetracht des

häufigen Zusammeuvorkoniniens und der so nahen Verwandtschaft der beiden Stammarten schon a priori

sehr wahrscheinlich und scheint sich durch das Vorhandensein der vielen Zwischenformen zu bestätigen,

welche sogar sehr bedeutende Botaniker veranlaßt haben, an der spezifischen Verschiedenheit beider

Arten zu zweifeln. Leider wird die Erkennung der Bastardnatur hier durch den Umstand sehr erschwert,

daß die Qualität der Behaarung (— bei den jedesmal kombinierten Arten der bisher besprochenen

Bastarde wesentlich verschieden — ) bei P. hirta und P. recta ungefähr dieselbe ist, da beide derselben

Gruppe angehören, welche sich gerade durch eine charakteristische ,,rerta-Behaarung" auszeichnet.^)

Wir sind hier bei unsern Vermutungen und Abwägungen mehr auf makroskopische, äußerliche Merkmale

angewiesen, als da sind: Größe und allgemeiner Habitus der Pflanze, Blatlform, Bezahnung der Blättchen

u. dergl., vor allem aber auf die Beachtung der Pflanzenassociation am Entstehungsort des vermutlichen

>) Dieselbe Schwierigkeit .stellt sich auch bei den übrigen, zwischen den andern Arten der Rectae gebildeten Bastarden

[P. recta X taurica, P. hirta X taurica) ein.
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Bastards, wo immer die Ergründvirii,' derselben ermögliclil ist. Wenn letzteres nicht der Fall ist,

wird man oft über die allgemeine Formel P. hirta X recta nicht liinauskommen. — Von Formen bei

denen aueii die Varietäten der beteiligten Arten, oder wenigstens einer derselben, angegeben winden,

sinil zu nennen.

P. hirta v. pedata X recta (P. pedaloides) Haussknecht, Thür. B. \'. IWÖ. 97, bei Agrapha im

t h e s s a 1 i s c h e n P i n d u s - G e b i r g e in ca. 1800 m Höhe. Eine sein- hübsche großidütige Form.

welche sich auch sonst im Gebiet der P. hirta v. pedata finden wird, Sie steht ziemhrii in der Mitte zwischen

den Stammarten, wobei wir bei P. recta an deren far. sulphurea zu denken haben, welche H a u s s k n e c h t

als P. recta schlechtweg zu bezeichnen pflegte. — F]ine höhere und stärkere, mehr der P. recta (i>ar. bal-

canica?) zuneigende Pflanze, welche R o h 1 e n a a. 1903 in M o n t e n e g r o in der subalpinen Region

des Berges Bogojeva bei Njegusi sammelte, möchte ich mit dersellien F'ormel benennen.

/'. hirla v. laeta X recta e. sulphurea; ../>. lii^urica {P. pallida X laeta)" Siegfr. in sched. — S i c g-

r r i e (I gab sie zuerst unter No. 974 vom Vorgeliirge Portofino in L i g u r i e n aus (ob aber hier die i'ar.

laeta vorkommt?), später unter No. 974a auch aus Oberitalien, von R igo a. 1894 bei Verona gesammeil,

wo die Beteiligung der var. laeta viel plausibler ist.

Als /'. hirta r. laeta X recta c. obseura und P. hirta c. laeta X recta v. baleanica suchte ich auf Grund

der morphologischen Untersuchung und der Association der beteiligten Formen einige Pflanzen aus B u 1-

garien zu deuten.

X P. a d r i a t i c a X h i r t a ( ?)

X P- D e t m m a s i i X h i r t u

X P- hirta X t a u r i e a

X P. adsch urica X hirta r. pedata

s. nach den mit /'. hirla beteiligton Arten.

17(». -Poteiitilla o-ilanioa ^J li. W.

C a u d e x pai'um incrassatus plui'iccps fulioi'um emortnorum residuis fuscis laxe vestitus; c a u 1 e s

graciles e basi arcuatim adscendentes flexuosi, 6— lU cm longi, superne laxe dichotomo-cynujsi pauci-

(3—5-)flori, sicut pelioh, pcdunculi calycesque brevisetulosi et pilis albis longissimis patentibus villosi

et canescentes, egiandulosi ; folia radicalia et caulina infima septenata longiuscule petiolala, cauliiui

superiora quinata breviter petiolata. I'loraha ternata et simplicia subsessilia; stipulae infimao longe

adnatae am'iculis lineari-lanceolalis integris, caulinae oblongo-lanceolatae plerumque basi dente grosso

inslructae; foliola foliorum inferiorum o basi cuneata obovata vel oblongo-obovata (intermedia

12—15 mm longa, 6—8 mm lata, extima multo minora) fere crenato-dentala dentibus utrinque 4—

5

ovatis obtusis. terminali non ])rominonte. foliola foliorum superioriuu angustiora oblongo- vel lineari-

lanccolala, paucidentata deute terminali iiorrecio; folia utrimque, sed sublus densius pilis longis |)atentibus

villosa. su|)ra sordido viridia. sublus pallidioi'a et subcanescenl i,i ; llores breviuscule peduncnlati,

maximi. expansi 25—30 mm lali; sepala subaequilonga, externa oblongo-linearia subobtusa, interna

ovato-lanceolata acutiuscula; petala lato obcordata calycem multo superantia, aurea; stamina
30 anthoris magnis oblongis; receptaculnm conicum polycarpum pilosum; carpella . . . (nuitura non

visa); Stylus sniitcrminalis brevis basi inc.rassalus stigmate vix dilatato. %. Flor. Majo.

P. t,' i Im ri i c a Th. Wi.ll' in Hiill. Ilcrli. lioiss. ,ser. 2. VI. 610 (1906) pro .s u b .s p e c. P. Itirtae; it. pro .specie

in Moiiogi'. t. X; I'. ta urica f. minor Honiiii. in sched. (No. 6960).
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Eine sehr schöne , .kleine" Spezies, oder Subspezies der P. hirta. der sie sicli am nächsten anschließt.

Diiieh ihre sehr großen Blüten erinnert sie am meisten an P. taurica und an P. adriatira. unterscheidet sich

aber von beiden durch einen kleineren, zierlicheren Wuchs, die nicht straffen, sondern meist etwas

geschlängelten Stengel, den lockeren armen Blütenstand, die viel kleineren Nebenblättchen der obern

Stengelblätter, durch ihre Drüsenlosigkeit, und von der erstgenannten ganz besonders durch die schmäleren

und viel kürzeren äußern Kelchzipfel. Von den Varietäten der P. hirta unterscheidet sie sich durch die

am Grunde grobgezähnten Nebenblättchen der Stengelblätter, die viel größeren und längeren Antheren

(30 an Zahl), die breiten innern Kelchzipfel, dichterstehende und etwas längere Borstenhärchen, durcli

die geringe Verschiedenheit zwischen Grund- und Stengelblättern, durch die locker verzweigten, geschlängel-

ten, armblütigen Stengel und die sehr großen Blüten. In der Form dtn- Blättchen kommt sie nur der P. Iiirta

var. ligustica näher, doch sind die BlättcJien dieser ärmer gezähnt.

Eine hochwüchsigere Form mit etwas längeren Teilblättchen (von demselben Fundort), von Herrn

B o r n 111 ü 1 1 e r in Exs. No. 6959 als ..P. taurica f. vegetior" bezeichnet, schien mir eine P. gilanica X hirta

t'. pedala vorzustellen; doch teilte mir der Sammler mit, daß er in jener Gegend die P. hirta v. pedata

nirgends beobachtet habe, und daß die fraglicJie Form wohl nur als (ungeschlechlliclie) Übergangsform

anzusehen sei. (Vergl. Bull. Herb. Boiss. 1. c.)

Vorkommen: l>is jetzt nur in N o r d ]> e r s i e n, Provinz G i 1 a n (Ghilan), im Tale des Flusses

.Sefidrud, an den Bergen über Rudbar in der Höhe von 6—700 m (leg. J. Bor n m ü 11 e r, 7. V. 1902).

171. *Poteiitilla adriatica Murb.

C a u d e .K validus pluriceps; caules crassi erecti (raro adscendentes) rigidi foliosi, 10—35 cm
alti, superne vel a medio iteratim dichotomi, inflorescentiam densam saepius amplissimam formantes,

sicut petioli, peduncuh calycesque indumento brevisetuloso et pilis glanduliferis viscosis dense vestiti

atque pilis longis mollibus patentissimis dense villosi ; f o 1 i a radicalia et caulina infima 5—7nata sub-

pedata, media 5—3nata, summa et floralia simplicia sessilia; s t i p u 1 a e foliorum infimorum longiuscule

adnatae aurieulis lineari-lanceolatis. illa foliorum superiorum magnae ovato-lanceolatae, saepius grosse

inciso-dentatae; foliola foliorum inferiorum et mediorum oblongo-obovata vel obovato-lanceolata,

supra basin longe cuneatam et integiam dentata vel inciso-dentata dentibus utrimque 3—8 ovatis obtusis,

terminali subbreviore vel parum prominente, foliola foliorum caulinorum superiorum angustiora; folia

floralia sim|)licia cuneata apice dentibus paucis instructa vel integerrima lanceolata; folia omnia utrinque

pilis longis albis patentibus molliter villosa et insuper (sicut calyces et planta tota) + dense viscido-glandu-

losa; f 1 o r e s breviuscule pedunculati permagni, expansi 25—30 mm lati; calyx post anthesin saepe auctus

et valde nervosus, s e p a 1 a subaequilonga acuta (non acuminata), externa lanceolata notabiliter angustiora

quam interna ovato-lanceolata; p e t a 1 a late obcordata calycem multo superantia. pallide flava (fere

sulphurea); stamina plerunifiue 30 anlheris magnis lineari-oblongis; receptaculum conicum

vel subcylindricum polycarpum; carpella ovoidea relative magna (2 mm) valde rugosa, dorso alato-

carinata, fusco-atra; Stylus subterminalis carpello maturo subbrevior basi incrassatus stigmate parum

dilatato. %. Flor. Jun.— Jul.

P. adriatica Murbeck, Beitr. Flor. 8.-Bosn. u. Herzeg. 134 (1891); P. taurica Zimm. in Kerner Sched. ad

Fl. Austr.-Hung. IV. 8. No. 1241 (1886) non W.

Die Art nimmt eine intermediäre Stellung zwischen P. hirta und P. taurica ein. Habituell sieht

sie allerdings der letzteren sehr nahe, aber ich möchte sie nicht mit H o r a k (ÖBZ. 1900. 160) nur als Rasse

von dieser auffassen, besonders wegen ihrer recht verschiedenen Kelchbildung. Eher könnte man nach
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düu inurphulügischen Cliai'akleroii an oiiieii sekundären, längst zur Spezies gewordenen Bastard P. hirta—
taurica denken. Am besten wird sie als „kleine" Spezies zwischen die zwei Hauptarten eingeschaltet.

Ihre Unterschiede von P. taurica wurden von S v a n t e M u r b e c k I.e. sehr eingehend dargelegt

;

er macht besonders darauf awfmeiksam, daß ihre Früchtchen fast nochmal so groß sind als bei jener und

daß die Kclchbildung bei beiden ganz verschieden ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, daß die geliederten

Drüsenhaare (— bei P. hirta stets fehlend — ) bei P. adrialica oft iiocli zahlreicher auftreten, als bei

P. taurica, sie sind jedoch bedeutend kürzer, die kurze Borstenl)eiiaaruiig kaum überragend, und besitzen

kleinere Drüsen als liei dieser; dennoch wird adrialica wegen der Häufigkeil der Drüsen stärker kleberig,

als taurica. In der Größe und Schönheit der Blüten wetteifert P. adrialica niil I'. gilanica und P. taurica

var. Nicicii.

Verbreitung. Bis jetzt wiu'de die Art nm' in den Küstenländern an der Ostseite des adriatischen

Meeres beobachtet, in welchen P. taurica fehlt: in Montenegro bei Antivari (leg. Beck, Horäk);
D a 1 m a t i e n bei Spalato (leg. P i c h 1 e r, B o r n m ü 1 1 e r), Sebenico, Olirovazzo und Vrlika (leg.

.1 a n c h e n), Insel Lesina (Herb. Murr); Hercegovina um Mostar mehrorts , hier wohl am
häufigsten und schönsten (leg. M u r b e c k, B o r n m ü 1 1 e r, Sagorski etc.). um Tihaljina

(leg. Fiala); Bosnien? — Nach Murbeck scheint sie die .300 m- Kurve nicht zu üliersteigen.

X P. adriatica x li i r l a v. p e d a t a? Siehe die ,,P. pedala subsp. leucochaeta (P.

adriatica x pedata?)" Borb. von Mostar, S. 368.

172. Poteiitilla Detoiumasii T eu.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis slipularum laxe vestitus; cn nies crassiusculi stricte

vel l)asi arcuata erecti polyphlli 15—30 cm alti, superne dense corymbosi pliirifiori, sicut pedunculi

l>eliolique indumento brevisetuloso denso obsiti et pilis longis albis palentissimis c a n o - v i 1 1 o s i,

cglandulo.si; folia radicalia et caulina infima longe petiolata 5—Vnata, siunma ternata subsessilia;

stipulae foliorum inferiorum longe adnatae subvaginantes auriculis linearibus longissimis integris,

illae foliorum caulinorum adnatae late semiovatae i n c i s o - d e ii t a l a e vel p i n n a t i f i d a e;

f o 1 i I a fol. infer. e basi cuncata oldongo-obovata antice lotundata, majora 3—5 cm longa, 10— IS mm
lata, obtnse vel (rarius) acutiuscule circumserrata serraturis utrinque 7

—

]2(— 1.5) approximatis, illa fol.

super, niulto minora et angustiora, oblongo-lanceolata dentibus pauciorilius praedita. omnia utraque facie

[) i 1 i s a 1 1) i s a c c u m b c n t i b u s s e r i c e o - m i c a n t i a, supra viridia, rarius incana, sulitus

densius i n c a n o - vel a r g e n t c o - v i 1 1 o s a , nitida; f 1 o r o s breviuscule pedunculali

conspicui 25—30 mm et ultra lali (interdum multo minores); calyx incano-viilosus in fructu valde nervosus,

sepala siibaequilonga (quandoque externa paulo ]>reviora vel pnulo lougiora). oninia, praescrtim post

anthesin, longe acuminata, externa valde angusta lanceolata vel liiieari-lanreolata, interna latiora

subüvato-lanceolata; petala late obcordata calycem aequantia vel mulLo (subduplo) superantia, flava;

discus staminif(-r subglaber, s t a m i n a i)l('rumque 30, quinque fasciolis arcuatis iuserta. antheris magnis
üneari-oblongis; receptaculum pilosum cylindricum polycarpum; caipella oblongo-ovoidea

rugulosa dorso conspicue carinata, fusco-atra; Stylus subterminalis modice incrassatus stigmate

dilatato, carpello maturo brevior. Tj.. Flor. Jun.— Jul.

P. Detommasii („Dcthomusii") Tonore, Fl. Ncap. I. 285, ic. t. 44 (1811); Griseb. Spicil. Fl. Rum. I. 99;

Lehm. Rev. Pot. 106; Zimiii. Fnr. Arl. l'cit. 8: P. Thomasii Ser. in DC. Prodr. II. 570. i)

') Tenore sagt in FI. Neap. IV. Syllog. 73, daß der Name der Pflanze, die er nach Carlo de T o m ni a s i

benannt habe, durch einen Druckfehler in P. Ttiomasii umgeändert und in dieser Form von den x\utoren übernommen
worden .sei. Dazu bemerkt Lehm a n n (1. c.) mit Recht, daß Tenore selljsl dazu \'eranla.ssung gegeben habe, indem er

zuerst am oben angeführten Ort „P. Dellwmasü" anstatt Detommasii setzte.
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Diese Ai't zeichnet sicli vor allen andern der Gruppe durch iiu-e dichte weiße, s c h e i n h a r filzige

Behaarung, besonders auf der Blattunterseite aus. Ein eigentlicher Filz (tomentum verum), wie er z. B.

den Argenteae eigentümlich ist, fehlt ihr vollständig, worauf meines Wissens zuerst Z i m m e t e r auf-

merksam gemacht hat, der sie denn auch aus der Gruppe der Argenteae (bei Lehmann) ganz richtig

in die der Rectae versetzte. In der Tat besitzt sie unter der langen weißseidigen Behaarung die allen Rectae

zukommende kurze Borstenliehaarung und im Blüten])au deren wesentliche Charaktere. Ijire meist sehr

großen Blüten mit den langen, pfriemlicii zugespitzten Kelclizipfeln erinnern an die der P. taurica. doch

weicht der Kelch wesentlich von dem der letztem ab, indem dessen Zipfel alle ungefähr gleichlang und
die äußern sehr schmal sind, so daß der Innenkelch gegen den äußern vorherrscht. Drüsenhaare, welche

sich nach Leb m a n n am Kelche finden sollen, habe ich auch mit dem Mikroskop niemals an irgend

einem F^flanzenteil finden kcinnen; alle von mir untersuchten Exemplare sind drüsenfrei.

Verbreitung. Sie bewohnt ein westliches und ein östliches Gebiet. In I t a 1 i e n findet sie

sich von (^alabrien durch Apulien, Campanien, Rom, Abruzzen, Etruvien. Toscana bis zu den Euganeen
im Norden. — Auf der Balkan halbin sei treffen wir sie in Serbien, Bulgarien (? angelilich bei

Schumla), Macedonien, Thessalien, bei Constantinopel. — Aus Kleinasien sah ich ein E.xemplar

vom ^,Südufer des Pontns Euxinus" im Herbar des bot. Gartens vom Petersburg. Gewiß ist ihr \'orkommen

in Kleinasien nicht ausgeschlossen, eine Bestätigung desselben wäre aber doch erwünscht, da bei dem
einzigen erwähnten Exemplar immerliin eine Etiketten-Verwechslung oder eine unrichtige Fundorts-

angabe möglich wäre. Ebenso scheint mir ilu' \'orkommen in Transkaukasien bei Jelisawelpol (nach C.

Koch in Lehmanns Revisio) einer Bestätigung zu bedürfen. — Irrtümlich ist ihre Angabe für die Krim
durch B r b a s auf Etiketten zu C a 1 1 i e r s Exsiccaten von dort. — Die Spezies scheint die subalpine

Region der Gebirge zu bevorzugen, kommt aber auch in niedorn Lagen, bis in die Nähe des Meeresniveau vor.

Varietäten. Die Art ändert bezüglicii der Dichtigkeit der Behaarung (besonders der Blatt-

unterseite) und der Blütengröße, nur unbedeutend in Form und Bezaiinung der Blättchen ab. — Daß
P. Detommasii Ten. und P. holosericea Griseb. spezifisch nicht zu trennen sind, wird jetzt — natürlich

mit Ausnahme der Jordanisten — allgemein zugegeben, nachdem dies besonders von H a u s s k n e c h t

(I. c.) überzeugend dargelegt worden ist.*) Die P. holosericea kann nicht einmal als eine geographische

Rasse der P. Detommasii aufgefaßt werden, da sich beide nebeneinander sowohl auf der italienischen, als

auch auf der balkanischen Halbinsel finden und in lieiden Gebieten so ineinander übergehen, daß man
sie kaum mehr als verschiedene Varietäten hinzustellen wagt: ,,Was die Unterschiede zwischen der

griechischen P. holosericea Grsb. und der italienischen P. Detommasii Ten. betrifft, so beruhen dieselben

auf so wandelbaren Eigenschaften, daß keine bestimmten Grenzen zu ziehen sind! . . .
." (es folgen die

angeblichen Unterschiede). ,,Wenn ich die griechische Pflanze als Varietät beibehalte, so will icii damit

nur sagen, daß dort (am Pindus) bis jetzt nur die Form mit unterseits silberweißen Blättern bekannt ist.

Daß die im Indument liegenden Unterschiede nicht beständig sind, beweisen sowohl die von Siegfried,
als die in verschiedenen botanischen Gärten seit langer Zeit kultivierten Pflanzen, an denen es in kürzerer

') Nur durch den Umstand, daß Grisebach seiner P. holosericea irrliimlich weiße Kronblätter zugeschrieben hat,

wurde die Stelhnig derselben unsicher und unnatürlich. Nachdem die genaue \'erglei<hung der G r i s e b a c h s c h e n Ori-

ginale mit den von Haussknecht am Pindus gesammelten (gelbblühenden) Pflanzen eine völlige Übereinstimmung

ergeben und jenen Irrtum beseitigt hat, wird auch die in ÖBZ. 1893 S. 400 von Herrn v. Degen angeregte Diskussion,

ob Grisebachs Spezies nicht dennoch zu den Leucanthae (d. h. zu den behaartfrüchtigen sogen. Fragariastra) gehöre,

gegenstandslos. Wenn man übrigens die zwei von Grisebach in Spicil. Fl. Rum. gegebenen und unmittelbar aufeinander

folgenden Diagnosen der P. Delominasii und der P. holosericea liest, welche, abgesehen von der Angabe der Farbe und

Länge der Fetalen, so wenig von einander abweichend lauten, so wird es höchst unwahrscheinlich, daß er sie damals (1843)

selbst soweit von einander systematisch trennen wollte. Wenn er später (1872) in einem Brief an Janka (nach

v. Degen) seine P. holosericea mit der neuentdeckten (behaartfrüchtigen) P. Haynaldiana verghch und sie auch

dieser „affinis" nannte, so beweist dies nur, daß er, wie damals die meisten Botaniker (Lehmann, Boissier
Nyman etc.) der Farbe der Fetalen einen viel zu hohen systematischen Wert für die Gruppenbildung beilegte, und

wie jene die wahren Charaktere der natürlichen Gruppen gar nicht kannte.
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oder län^orcr Zeit ± verschwindet, in erster Linie die langen Haare desselben." (H a u s s k n e c h t

1. c.) Auch die Größe der Ivronblätler wechselt bei beiden Formen. — Wenn wir, trotz dieser Ausführungen,

mit H a u s s k n echt die holosericea nicht bloß als leichte Spiel f o r m sonilci'n als Varietät beilichallni

wollen, so können wir sie vom Typus ungefähr folgendermaßen unterscheiden:

P. Detommasii ti/pica: indumenlum villosum paginae inferioris foliolorum cinereum, non

densissimum, praeserlim pilis longis subpatentibus constans. nee serieeo-nilidum. saepe suhsti'igoso-

liirsutum; ])etala calycem pleruni(|ui' niulld su])erantia; folia infima .^i—7nata, foliola breviter el oliluse

fere crenato-serrata; stipulae caulinae incisae. — So besonders in IJ n t e r i t a 1 i e n häufig, auch in

Oberitalien z. B. am Mte. Venda (Euganeen), in Macedonien z. B. am Berg Peristeri bei

Bitolia (leg. G r i s e b a c h. F o r m a n e k).

Var. holosericea Haussknecht, Mitteil. Thür. B.V. N. F. V. Heft 92 (1893); /'. holosericea

Grisobacli Spicil. Fl. Uum. I. 99 (1843); Lehm. Rev. Pot. 111, ic. t. ,38 (bona); Zimm. Eur. Art. Pot. 8;

/'. i'ranjana Petrov. in sched. ex Zimm. Beitr. Gatt. Pol. I'i (1889). — Induinentum villosum ]>aginae

inferioris foliolorum a r g e n t e o - s e r i c e u m, nitens, pilis dcnsissimis albis paulo breviorilms adpressis

(paucis intermi.xtis longioribus) constans; petala saepe (non sem|H'r) calycem vi.\ superantia; folia infima

|iici'iLmi[ue ,^)nala, raro intermixtis G—Tnatis; foliola obtusiusculi», inlcrduui acutiuscide et paulo pi'dfundius

serrala; stipulae caulinae pinnatifidae. — So z. B. um Vranja in S i' r b i c n, im Scardus-Gebirge M a c e-

d n i e n s (locus classicus G r i s e b a c h i i), am Pindus in T h e s s a 1 i e n, ganz gleich am Monte

Pollino in C a 1 a b r i e n. Wie schon früher bemerkt, geht die \'arietüt durch Zwischenformen in die

lypische P. Detommasii über.

II a u s s k n e c h t stellte von ihr (1. c.) zwei Formen auf, eine ,./. aprica caule pumilo, compacio,

confertifoliato, inflorescentia dense corymbosa", und eine ,,/. umbrosa caule elatiore pedali vel sesquipedali,

minus stricto, remote foliato, foliis longe petiolatis, foliolis latioribus, inflorescentia ramis erecto-patulis

laxe corymbosa". Solche Standortsformen haben wenig Bedeutung und ließen sich bei den meisten Spezies

und Varietäten der Rectae (und sehr vielen aus andern Gruppen) wiederholen. Zu der ersteren (der kleinen

f. aprica) stelle ich die ,,P. vraiijana" Peti'ov. aus Serbien, auf Gi'und des in Z i m m e t e r s Herbar ein-

gesehenen Originalexemplars des .\ulors. Zimmeter reihte sie (1. c.) der /'. tunrica an, wogegen aber

die Kelchbildung spricht. Höchstens könnte man sie nach den Behaai'ungsverhältnissen als eine /'. siiper-

Detommasii X taurica auffassen.

Bastarde. H a u s s k n e c h t ist der erste, welcher drei Bastarde der P. Detommasii an ihren

Standorten ,,inter parentes" am Pindus in Thessalien beobachtet und nachher (1. c.) ausführlich

beschrieben hat.

X P. Detommasii v. holosericea X pindicola (/'. mivans) Hsskn. 1. c. 97. (1893).

1 labil u ad /^ l)etomm,asii accedit, sed differt ab ea caulibus gracilioribus minus dense villosis, inflores-

centia laxiore, stipulis caulinis angustioribus solum 2—3dentatis, foliolis profunde inciso-serratis basi

longius cuneatis; a P. pindicola differl praesertim foliolis subtus cinereo- vel albescenti-villosis, floribus

majoribus et iuduniento breviselnlijsci Hectanim intermixto pubi P. pindicolae. — Am Pindus in Thes-
salien zwischen den Stammarten.

X P. Detommasii v. holosericea X recta (P. commirta) Hsskn. 1. c 96 (1893). Da
Haussknecht vom l'iiidus nui' die /'. rrciu ^^. siiljthurca angibt, wird diese Varietät auch an der Bastard-

bildung beteiligl sein. Er untersclieidel drei Formen: ,,Die erste steht ungefähr in der .Mitte zwischen

beiden Stammai'ten. im Indiuur'iit und de]' IJezahiuing mehr an P. Detonimasii . im ganzen Habitus nu'hr

;in /'. rrcta erinnernd, am Kelcli inil zersi renlen (von P. recta beri'(dn'eii(len) Stieldrüsen." — ,,Die zweite

Form näherl sii-h in einer so auffallenden Weise der P. Detommasii, daß man sie für eine Varietät derselben

mit unlerseits hellgrauem, mein- lockerem Indument halten würde, wenn nicht die weniger eingeschiuttenen
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Stipulae, sowie der Blütenstand auf Eiii\viil<iing der damit vergesellschafteten P. recia hindeuteten."

Diese Form entspräche demnach der Formel P. snper-Detornmasii X recla. Eine sehr schöne Form dieser

Hyhridationsstufe, bei der aber die P. recia v. obscura beteiligt sein dürfte, sah ich von der Pejackavica

in Serbien, wo sie von Adamovic zugleich mit P. Detommasii var. holosericea gesammelt wurde. —
„Bei einer dritten, der P. recla sehr nahe stehenden Form ist das Indument der Blattunterseite noch dünner;

die Stipulae sind sehr wenig geteilt, der Blütenstand sehr locker und auseinan<IerfalH'end." Diese kann
man daher füglich als P. Detommasii X siiper-rrcta bezeichnen. — Alle drei Formen sammelte Haussknecht

am P i n d u s inter parentes.

X P. Detommasii v. holosericea X hirta v. pedata (P. intercedens) Hsskn. 1. c. 97

(1893).— Differt a P. Detommasii mdwmcnio mullo minus canesconte, foliis subpedatis, foliolis angustioribus

remolius et grossius dentatis et stipulis parce et parum profunde incisis; differt a P. hirta v. pedata foliolis

subtus densius (cano-) villosis, minus approximate dentatis, inflorescentia magis contracta et longius

villosa. Auch von diesem Bastard neigen einige Individuen mehr zur einen, und einige mehr zur andern

Stammart, wonach man die Formel modifizieren kann. — Mit den vorhergehenden am P i n d u s in
Thessalien von Haussknecht gesammelt. — Vom Monte Pollino in C a 1 a ii r i e n liegt mir eine von

R i g o gesammelte und von H u t e r als ,,P. tomentosa Ten." bestimmte Pflanze vor, welche ich ebenfalls

für eine Form der P. Detommasii X hirta v. pedata ansehe.

P. Damonii Adamovic in sched. (an publicata?), von der ich ein Exemplar im Herbarium der Uni-

versität Wien gesehen, scheint mir ebenfalls zu P. Detommasii X recta (sensu lato) zu gehören. — Ebenso

halte ich die P. Snskakn'icii Adam. Denkschr. d. math.-naturw. Klasse der k. k. Akad. d. Wissensch.

Wien 1903 S. 126, nach deren Beschreibung und Abbildung für einen Bastard (oder Varietät?) der P.

Detommasii. Ein Herbarexemplar von ihr habe ich noch nicht gesehen.

17o. Poteiitilla taurica Wilkl.

C a u d e X validus pluriceps superne reliquiis foliorum emarcidis tectus; c a u 1 e s crassi plerumque

stricte erecti, raro adscendentes, 10—30 cm longi polyphylli, superne condensatim corymbosi, sicut pedun-

culi petiolique indumento brevisetuloso intermixtis pilis articulatis glanduliferis dense obsiti et pilis

longissimis albis patentissimis (i'aro arrectis) hirsuti vel villosi; f o 1 i a radicalia et caulina inferiora longe

petiolata plerumque quinata, raro septenata. haud raro subpedata, caulina suppema et floralia ternata

et demum simplicia subscssilia; stipulae caulinae plerumf[ue magnae pro varietate aut integrae.

aut dentatae, avit fissae; foliola folioi'um infei'iorum plerumque cuneato-obovata (in una varietate

lineari-oblonga). basi saepe edentata, rarius circumcirca serrata, extima multo minora. in foliis superioribus

lanceolata, in foliis floralibus (simplicibus) stipulis magnis subsimilia, aut integerrima aut trifida. lacinia

lerminali maxima longe protracta. caeterum in diversis varietatibus ambitu, serratura et indumento

differentia; flores plerumque breviter pedunculati <'onspicui pro varietate (15—)20—40 mm lati;

calyx valde pilosus in fructu saepe paulisper auctus et valde nervosus; sepala plerumque valde
i n a e q u a 1 i a, externa aequilata vel latiora ac interna, s e n s i m et s u b u 1 a t i m longe
a c u m i n a t a (praesertim in calyce fructifero), interna lanceolata acuminata. plerumque e x t e r-

n i s multo (f e r e d u p 1 o) b r e v i o r a, ita ut calyce nondum aperto vel calyce post anthesin (in

fructu) clauso ab externis fere omnino obtegantur; petala late obcordata calycem plerumque longe

superantia, raro aequantia tantum, pallide flava; discus staminifer subglaber, stamina 30 quinque

fasciolis arcuatis inserta antheris magnis lineari-oblongis ; r e c e p t a c u 1 u m valde pilosum polycarpum

subcylindricum; carpella ovoidea valde rugosa late carinata. cinereo-fusca. relative parva, minora

Bibliotlieca botanica. Heft 71. ^^
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quam in P. hirta et P. culrialica): Stylus suhtcrminalis brevis basi inrrassatus stigmate pai-um dilatato.

carpello maturo brevioi-. 1\.. Flor. Jun.—Jul.

P. taurica Willdenow Herb, ex Schluchtu. Mag. Ges. naturf. Fr. Horliii \II. 291 (1816); Lehm. Monogr. Pot.

90, io. l, IX. (habitus bonus, calycis delineatio parum exacta); it. Rev. Pot. 81; P. astracanica et P. recta v a r.

astracanica aucl. var. .saltem pp., etiam .\sch.-Gr. Syn. VI. 763 (ex descriptione); an P. a s t r a c a n i c a J a c q.

Mise. II. 349 et Icon. pl. rar. I. t. 92 ?? (neque ex descriptione, neque ex ex icone ejus elucet).

Über die fortwährende Norwcchshmw und N'ormischung der P. taurica W. und der P. astracanica

.lacq. vergl. meine ausführlichen Darlegungen auf Seite 350. Was die letztere ist, wissen wir idierhaupt

niclit. über P. taurica dagegen können wir uns nach einem in W i 1 1 d e n o w s Herbar noch vorhandenen

Originalexeniplar ein klares Urleil bilden, ohne uns durch Unrichtigkeiten beirren zu lassen, welche sich

mit der Zeit bei spätem Floristen in deren Diagnosen eingeschlichen haben infolge der Vermischung

derselben mit recta-Formon. die gar nicht zu ihr gehören.

Was die P. taurica vor allen andern Spezies der Rectae auszeichnet, ist im Schlüssel zu dieser Gruppe

klar ausgesprochen: es ist ihre eigentümliche Kelchbildung. Bei ihr li e r r s c h t der Außen-
kelch über den I n n e n k e 1 c h vor, bei allen andern ist es umgekehrt. Dieses Veriiältnis ist

meist schon vor dem .4ufblühen erkennbar, zeigt sich aber besonders deutlich nach der Blüte am oft sich

vergrößernden und starknervig werdenden Fruchtkelch. Die äußern Kelclizipfel sind am Grunde ungefähr

so breit als die Innern, spitzen sich allmählich sehr lang und pfriemlich zu und sind viel, oft ums doppelte

länger als die Innern lanzettlichen, ebenfalls zugespitzten. Wenn sicji nun nach der Blüte und zur Frueht-

zeit der Kelch schließt, so bedecken die größeren äußern Zipfel die inneren kleineren und kürzeren auch

seitlicli ganz oder fast ganz; sie berühren sich, neigen nach oben stark zusammen und nur ihre feinen Spitzen

krümmen sich nach außen, so daß also gleichsam ein bauchiges Krügclien entsteht, auf dessen Hals ein

fünfstrahliges Krönchen sitzt. — Ein anderes gutes Kennzeichen für P. taurica bilden die meist sehr

häufigen (selten nur sporadisch auftretenden) Stieldrüsen zwischen der dichten kurzborstigen Behaarung

des Stengels, der Blütenstiele und Kelche. Diese gegliederten Haare sind breiter und länger als bei den

rec/a-Varietäten, und ihre birnfnrmigen Drüsen (Endzellen) sind noch einmal so groß als bei den letzteren. —
Habituell und in der Blattbildung stellt P. taurica, wenigstens ihre typische Form, der P. adriatica am

nächsten, unterscheidet sich aber leicht von dieser durch ihre eigentümliche, oben beschriebene Kcich-

bildung, sowie durch größere Drüsen und kleinere Früchtchen.

Verbreitung. P. taurica bewohnt das südöstliche Europa und einen Teil Klein-

asiens und des Kaukasus. — Von den Gestaden des Schwarzen .Meeres ausgehend verbreitet sie

sich östlich dem Nordfuß des Kaukasus folgend durch K u b a n, S t a u r o p o 1, T e r e k, A s t r a c h a n

bis an die West- und Nordufer des Kaspischen Meeres; gegen Norden und Nordosten über die süd-

russischen Provinzen von den Grenzen Rumäniens bis an die südlichen Ausläufer des Ural-Gebirges:

B e s s a r a b i e n, C h e r s o n e s, T a u r i e n, D o n i s c h e s Gebiet, S a r a t o v/, Kirgisen-
Steppe, Uralsk (ihre .Nord- und Ostgrenze ist noch genauer festzustellen). In südlicher Richtung

scheint sie sich in K 1 e i n a s i e n meist nicht weit vom Schwarzen Meer zu entfernen: B o i s s i e r gibt

B i t h y n i e n für sie an; S i n t e n i s sammelte sie in P a p h I a g o n i e n (Kastambuh); in größerer

Entfernung fand sie Bornmüller in Phrygien (am Sultandagh). Auch gegen Westen finden

wir sie am häufigsten in den nicht zu weit vom Schwarzen Meer abliegenden Teilen von Rumänien
(Dobrudscha), Bulgarien und türkisch Rumelien, sodann noch im östlichen Serbien.
In den westlichen Balkanländein längs des adriatischen Meeres fehlt sie und wird dort durch die ihr sehr

jiiiniich sehende /'. ailriatica vertreten;^) auch in Griechenland wurde sie muh niriil aufgefunden. Inter-

') Ob die in Asch. -Gr. Syn. VI. 763 für Bosnien nach Exemplaren von Blau angegebene „P. recta v. aslracanica"

zu P. taurica, oder zu P. adriatica gehört, wäre festzustellen; nach der geographischen Lage Bosniens scheint mir das letztere

wahrscheinlicher. Übrigens machte mich kürzlich Herr E. J a n c h e n (Wien) darauf aufmerksam, daß die Herkunft

der von Blau gesammelten Pflanzen nicht feststehe: dieser habe auch bei Mostar in d. Herzegovina gesammelt (also

am locus classicus der P. ndriatira), ,,seine Pflanzen sind, soviel ich weiß, nie mit Standort versehen, beweisen also

ejgontliih gar nichts."
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essant ist ihr Vorkuininon auf ungarischem Gebiet, im Banal, gerade in der Ecke, in welcher Serbien

und Rumänien mit Ungarn zusammenstoßen. Ich sah sie von dort im Herbar des Herrn v. Degen:
,,Ad confines Romaniae prope rivulum Vadica infra Orsovam, leg. A. v. Degen, 15. Jun. 1895." —
P. taurica liebt die Steppen und felsige Orte der niedern Gebirge, und scheint nur sehr selten bis in die

subalpine Region aufzusteigen.

Varietäten. P. taurica ist eine recht veränderliche Spezies, und da sie mit andern Arten der

Rectae, wo sie mit solchen zusammen vorkommt, sehr leicht Bastarde zu bilden scheint, so ist es oft schwer

zu entscheiden, ob man es mit einem der letzteren, oder mit einer taiirica-yaneiäit zu tun hat. Solange

an den fragwürdigen Pflanzen der eigentümliche Kelch der taurica in typischer Form und von den großen

Stieldrüsen besetzt auftritt, wird man versuchen müssen, sie als Varietät unterzubringen. Es wird gut

sein, wo immer möglich, ältere, längst abgeblühte Kelche (Fruchtkelche) zu untersuchen, weil die jungen

(in der Knospenanlagc oder während der Blüte) hie und da ihre charakteristischen Merkmale noch nicht

deutlich entwickelt haben.

Wie bei den meisten Arten, besonders auch denen der andern Rectae, so sind auch bei dieser die

Varietäten nicht scharf abgegrenzt, sondern gehen durch allerlei Mittelformen ineinander über, was bei

dem folgenden Schlüssel zu berücksichtigen ist, der sich natürlich zunächst auf charakteristisch ausgebildete

Formen stützt.

I. Foliola füliorum radicalium et caulinorum (exceptis interdiun supremis

et fioralibus) obovata, oblongo-obovata, vel oblonga, anlice aut in medio

conspicue dilatata, dentibus patentilnis plerumque obtusis vel obtusius-

culis, raro acutis; indumentum planlae longe-pilosum patens; inflores-

centia plerumque condensata.

A. Foliola fol. infer. obovata vel oblongo-obovata, semper in lerlio anteriore

latiora, apice plerumque rotundata aut dente terminali parum prominente,

saltem non sensim acutata.

1. Foliola obovata, tria intermedia basi longiuscule cuneata, grosse et sub-

inaequaliter, saepe in parte anteriore tantiun dentata dentibus utrimque

3—5 late ovatis, plerumque valde obtusis patentibus; stipulae caulinae

integrae vel gi'osse paucidentatae v. g e ri u i n a.

2. Foliola foliorum praesertim caulinorum oblongo-obovata, paulo angus-

tiora quam in varietate praecedente, fere usque ad basin aequaliter

multiserrata dentibus utrinque (5—)7—9(— 11) brevibus subtriangula-.

ribus obtusis vel acutis erecto-patentibus.

a. Folia uti'inque modice hirsuta, viridia; stipulae integrae vel uno

alterove dente grosso instructae v. p i r o t e n s i s.

h. Folia utrinque, sed subtus densius moUiter villosa vel lanuginosa,

albicantia; stipulae omnes profunde in lacinias lineares aut lanceo-

latas fissae v. ni o 1 1 i c r i ii i s.

B. Foliola fol. infer. et med. late oblonga in medio latiora, versus basin et

versus apicem sensim angustata. praeter basin cuneatam et edentatam

multiserrata dente terminali plerumque porrecto.

1. Folia utrinque modice et patenter longe-villosa viridia v. N i c i c i i.

2. Folia utrinque, sed subtus et ad niarginem densius adpresse- et brevius-

cule-pilosa, subcanescentia v. C a II i e r i.
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II. f^iliola loliorum omnium valde angusta , e basi longe-ciineala lineari-

larici'olala, raro in foliis infiinis aiitice paulisper dilalala, sed semper

inulloties iongiora ac lala, drulilms |Miri'ertis plrniiiKiiic acutis. i'arius

oblusiusculis; indurnpiiliini l()iigi'-|iilusuni arrecle pateiis. in Inliis sul)ad-

ni'cssiim B u r n ni u c 1 1 c r i.

Var. genuina 'l'li. W.; videtur P. astracanica MB. Fl. laiir. canc I. 406 (ex ejus descripiione,

iioii ex diagnuse J a c ([ u i n i allala); P. hirta var. orientalis Veleii. Fl. buig. Suppl. I. 102 (1898) fide specim.

aulh. — Dies ist die gewöhnlichste und iiäiiiigsle Form, welche sich auch in Willdenows Herbar (neben

ein paar etwas abweichenden) tindrt. Die Stengel sind dick, meist nur 10- 15 cm, selten uUry 20 cm hoch,

stark beblättert, mit einem meist gedrängten, anfangs kopfigen Blutenstand; die Blüten sind groLi, ca 25 mm
breit, die KronbUiller meist bedeutend länger, selten etwas kürzer als der Kelch. Die Blättchen der

untersten Blätter sind breit oboval, arm- und stumpfzähnig; die großen Sliimlae sind gan/.i'andig oder nur

mit 1—2 groben Zähnen versehen. Die ganze Pflanze ist abstehend rauhaarig, schmutzig-grün, selten

durch dichter stehende Haare graulich, meist reichlich, besonders an den Blütenstielen und Kelchen, von

groüköpfigen schönen Drüsenhaaren besetzt. — Hieher gehört u. a. das meiste, was von S a v e p t a und

Astrachan, ribejliaupt aus S ü d r u Li I a n d in den Herbai'ieu nnler dem Namen ,,/'. dstracamca"

zirkuliei'l.

Var. pirotensis Borbäs, Temi. Imiz. X\I. 'iS. (18!i:!); /'. tunrira var. phrygia Bornm. in sched.

Exs. No. 4450 (1899). — Differt a var. gonuiiia foliolis angustioribus, oblongo-obovatis, fere circumcirca

aequaliter multiserratis, dentibus minoribus subtriangularibus, canlibus gracihorii)us et altioribus

(20—30 cm altis). — Diese Varietät zeigt in Form und Bezahnung der Blättchen, sowie in\ ganzen Habitus

eine gewisse .\iiidiclikcil mit /'. In'rla v. pcdala. ist aber nacii diMi Beliaarungsverhältnissen und dci' Iveleh-

liildung eine echte taurica. Ihre Stipulai' sind ganzrandig oder nui' schwach gezähnt, was der folgenden

gegenüber hervorzuheben ist.

Die europäische Form ist recht mäßig behaart und hellgrün, die kleinasiatische dagegen stärker

»uid etwas kürzer behaart, graugrün. Bei der letztern. von Herrn Bornmüller ,,var. phrygia" benannt,

ist allerdings der Kelch nicht recht typisch und nach ihm könnte man allenfalls einen Bastard der

P. taurica genuina mit P. hirta v. pcdala vermuten, welch letzlere in der Nähe des Fundortes vorkommen

soll; allein der Umstand, daß B o i' u m ii 1 I e r keine taurica genuina dort beobachtete und daß anderer-

seits die Behaarungsart unserer l'llanze, besonders ihr großer Reichtum an Stieldrüsen (bei der v. pcdala

fehlend) und ihr Blattschnitt auffallend mit der var. pirotensis übereinstimmt, veranlaßt mich, sie als

f. phrygia zu dieser zu ziehen; sie weicht nur durch eine etwas dichtere, daher grauliche Behaarung und

etwas weniger langausgezogene äußere Kelchzipfel ab. — Diese /. phrygia sammelte Bornmüller in

P h r y g i (Ml, in der subalpinen Region des Sullandagh bei Akscheher im Juni 1899. Die typische, spär-

liiiiir behaarte pirotensis stammt nach Borbäs von Pirol in Ostserbien leg. Nicic); aus

B u Iga I- i e n besitze ich sie von Slanimaka in der Gegend von l'liilip|)opcl (leg. Slfibrny 18!tl), wo

sie mil der folgenden, ihr jedenfalls nächst verwandten \'arielät vorkommt.

Var. mollicrinis Borbäs, Ferm. Füz. XVI. 48 (189.'1); /'. taurica var. Slrihniyi Velen. Fl. bulg.

Suppl. I. I<i| (bS'.i.S); /', uuirica var. lunuginosa (Fischer jiro spec.) Lehm. Rev. Pol. 82 ? Differt a varietate

piriitciisi. rni liabilii, folioi'um forma et denlatura reliquis(|ue characterilms simillima, indumento

(iensiore pilis albis longis molliorilnis constanle, hinc foliolis utriiupie sed subtus densins nmlliler lann-

ginosis albicantibus, sericeo-micantibus, pi'aeserlim vero stipulis ornnibus multilaciniatis. — Wenn auch

die kurze Diagnose Lehmanns seiner var. lanuginosa (,,villoso-lanuginosa, pilis copiosioribus mollibus

ineana") a u c h auf imsere Varietät zu passen scheint, so ist daraus doch nicht zu entnehmen, daß mit

ihr die seltene, durch andere Merkmale so ausgezeichnete b u 1 g a r i s c h e Pflanze gemeint ist; es ist viel

wuhrsclieinliriier. daß die Fi s ch e rsclie Originaliiflaiize eine stark zoltig-behaai'te, daher graulichi^ Form
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der var. geniüna aus Südrnßlaiid vorslclll, wie ich sie z. B. aus der Krim kenne, und deshalb stelle ich

L e h m a n n s (resp. F i s c ii e r s) BczeiclinuTig nicht voran.

Zufällig bin ich im Besitz guter Üriginalexemplare der var. mollicrinis Borb., von S t f i b r n y 1892

bei P h i 1 i p p o p e 1 gesammelt, auf welche sich B o r b a s bei der Aufstellung von dieser beruft. Diese

Exemplare stimmen aber aufs genaueste mit den von V e 1 e n o v s k ^ (1. c.) ausführlich als var. Stribrnyi

beschriebenen, von S t f i b r n y an der R h o d o p e bei Backovo (Nähe von S t a n i m a k a) gesammelten

überein, so daß gar kein Zweifel besteht, daß unter den zwei Namen dieselbe Form bezeichnet ist. Obgleich

sie V e 1 e n o V s k y weit eingehender beschrieben hat als B o r b ä s, hat der Name des letztern doch das

Recht der Priorität.

Das auffallendste Merkmal dieser Varietät besteht, neben der langzottigen, weichen, weißen

Behaarung, in der Form ihrer Nebenblättchen: die der untersten Blätter sind in ungemein lange lineare

Zipfel mannigfaltig, z. T. doppelt zerschlitzt, die der obern Stengelblätter sehr breit und seitlich ebenfalls

reichlich eingeschnitten-fiederspaltig, lebhaft an die der P. Detommasii v. holosericea erinnernd. An einen

Bastard der letzteren mit P. taiirica wird man kaum denken dürfen, da an den beiden genannten, von

S t f i b r n y wiederholt eifrig durchforschten Lokalitäten die P. Detommasii nicht vorzukommen scheint.

— Außer den zwei angeführten nicht sehr weit voneinander entfernt liegenden bulgarischen Standorten

(Philippopel und Slanimaka) findet sich die var. mollicrinis auch viel weiter ostwärts bei S 1 i v e n in einer

durch etwas weniger stark zerschlitzte Nebenblättchen und eine weniger weiche Behaarung sich der

var. pirotensis nähernden Form (leg. S k o r p i 1).

Var. Nicicii Tli. W.; P. 7V(ffc(>' Adomovic ÖBZ. 1802. 404. — Differt a var. pirotcnsi, cui proxime

affinis, foliolis oiilongis, versus basin et apicem sensim acutatis, circumcirca acute multiserratis, stipulis

caulinis permagnis, statura robustiore, caulibus 30—50 cm altis, floribus maximis, expansis 4(—5) cm latis.

— Die Pflanze ist mäßig behaart und grün, wie var. pirotensis, der sie überhaupt am nächsten steht und von

der sie eigenthch nur durch die nicht obovalen, sondern länglichen Blättchen und durch die viel

größeren prächtigen Blüten unterscheidet. Diese Blüten sind die größten in der großblütigen Gruppe der

R e c t a c und wahrscheinlich in der ganzen Gattung P o t e n t i 1 1 a : der ausgebreitete K e 1 c h m i t

seinen die Innern ums Doppelte überragenden äußern Zipfeln mißt bis 4 cm und die ausgebreitete Krone

bis 5 cm im Durchmesser. Im Verhältnis zu ihrer ungeheuren Länge sind die äußern Kelchzipfel etwas

schmäler als bei den andern Varietäten, aber der Charakter des t a u r i c a - Kelches (N'orherrschen des

Außenkelches) ist durchaus gewahrt, auch durch die großen schönen Stieldrüsen. — In typischer Ausbildung

besitze ich sie bis jetzt nur vom locus classicus in Ostserbien: Pirol, auf der Vrska Cuka, in 500 m H.

(leg. A d a m o V i c 1890). — Gewisse sehr kräftige Formen der v. genuina aus Bulgarien, welche ich wegen

ihrer außergewöhnlich großen Blüten früher zu ihr zu ziehen geneigt war, unterscheiden sich durch deutlich

obovale und viel ärmer gezähnte Blättchen.
o'-

Var. Callieri Th. \\.; P. Bornmuelleri var. superlata Borbäs in sched. ad A. Gallier, it. taur. tert.

a. 1900. No. 597 (nomen solum). — Gaules robusti 20—30 cm alti apice congestim corymbosi, sicut petioli,

pedunculi calycesque patenter hirsuti et pilis glanduliferis copiosis obsiti; folia quinata plerumque subpedata;

stipulae integrae vel grosse dentatae; foliola fol. rad. quandoque obovata, sed caulina conspicue oblonga

et oblongo-laneeolata, in medio latiora et versus basin et apicem sensim angustata, majora 3—5(—6) cm
longa et 1—IVj cm lata, excepta basi longe-cuneata et integra, circumcirca raultiserrulata -serraturis

utrimque 9—15, subaequalibus approximatis brcvibus subtriangularilnis acutis (nonnullis etiam obtusis),

porrecte-patentibus; foliola supra adprcsse brevisetulosa tactu aspera, subtus super nervös et ad marginem

pilis longioribus albis subadpressis densius obsita, utrimque subcanescenti-viridia; flores magni illis var.

genuinae similes, petala calycis lacinias exteriores valde elongatas vix superantia.

Eine schöne und eigentümliche Varietät, welche auch von der var. Bornmuelleri so auffallend abweicht,

daß ich sie dieser nicht unterordnen kann, wie Borbas getan hat. Der Name, den er ihr beilegte {super-
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lata) hätte nur einen Sinn, weini man sie als breitijlälterige Form der vur. Bornitunilcri auffassen könnte,

nicht aber, wenn man sie als glei('hwertige Varietät z. B. neben var. genuina stellt, deren Blättchen im

Verhältnis zur Länge noch viel breil(>i' sind. Ich lasse daher den Borbas'schen Namen — ohnehin ein nonicn

nudum — fallen und benenne sie nach ihrem Entdecker. Das einzige was etwas an die car. BornmueUeri

erinnern kann, sind die an den Nerven und am Rand der Blättchen etwas angedrückten weiß-seidigen

Haare; in allem übrigen weicht sie von ihr ali. besonders durch ihren armblütigen kopfigen Blütenstand,

welcher dem der var. genuina ähnlich ist, sowie durch die Form und Bezahnung der Blättchen, welche viel

eher denen der var. pirotensis und var. Nicicii gleichen. — Bis jetzt ist sie nur aus der Gegend von Simferopol

in der K r i m bekannt, wo sie beim Dorfe Massanka von A. C a 1 1 i e r im Juni 1900 gesammelt wurde.

Var. BornmueUeri Th. W.; P. BornmueUeri Borbas, Fn. pl. comit. Castrif. .311 (1887); P. hirta

MB. Fl. taiu'.—eauc. 1. 4U6 (ex ejus diagnose et descriptione). — Gaules crassiusculi vel graciles 20—35cm
alti, superne erecte-ramosi et laxe panniculato-corymbosi, sicut petioli, pedunculi calycesque pilis longis

albis arrecte-patentibus vel accumbentibus canescentes et pilis glanduliferis plerumque sparsis (interdum

nullis) obsita; folia 5nata; stipulae caulinae e basi late ovata longe acuminatae, integrae vel 1—2dentatae;

foliola foliorum omnium valde angusta et elongata lineari-lanceolata vel lineari-oblonga, utrinque sensim

acutata, raro (in foliis infimis) antice paulo dilatata vel elongoto-subobovata, majora 3—4 cm longa et

'1—8(— 10) mm lata, versus basin longissime cuneata et integra, a medio (raro a tertio inferiore) sursum

serrata vel ad apicem tanlum 3—.5dentata serraturis utrin([ue 3—7(— 9) sat jiarvis lanceolatis vel triangu-

laribus porrectis plerumque aculis, rarius subobtusis, praesertirn in foliis su|ierioribns remotis, supra parce

pilosa viridia, subtus super nervös et ad marginem pilis longioribus albis adpressis dense vestita, alliicantia

vel canescentia, sericeo-micantia (excepta /. angustissima, minus pilosa).

\''on allen Varietäten entfernt sich diese am weitesten von der var. genuina, besonders durch die

Foi'iii und Bezahnung der sehr schmalen und langen Teilblättchen, welche etwas an die der /'. lurta

V. aiigustijolia und v. stricta erinnern, sowie durch die angedrückte graue Beiiaarung, welche auf der Unter-

seite und am Rande der Blättchen seidig schimmert.^) In der Ivelchbildung ist sie eine echte taurica, sie besitzt

auch deren große gegliederten Drüsenhaare, aber meist spärlich bis nur sporadisch auftretend. — Die

Beschreibung der P. hirta in Marschall Biebersteins Flora taurico—caucasica 1. c. paßt sehr gut zu dieser

Varietät, welche in der Tat von Gallier und andern in der Krim mehrorls gesammelt wurde. B o r b ä s

hat sie aber zuerst nach den von B o r n m ü 1 1 e r a. 1889 bei V a r n a in Bulgarien gefundenen

Exemplaren beschrieben und liciuinnt. Sonderbarerweise hat er die betreffenden Pflanzen aus der Krim
(denen aus Bulgarien ganz gleicii!) für Gallier einfach als P. taurica bestimmt, während er seine so

abweichende ,,superlata" {= var. Caliieri mh.) von ebendorther zur var. Bornmaelleri zog. Ebenso

befremdend ist seine Verkennung der richtigen Stellung der folgenden Foi'ni.

F. angustissima 1 h. \\ . ;
/'. taurica var. angustissima Borbäs in sclied. ad A. C a 1 1 i e r it. taur.

tert. a. 1900. No. 787 (nonien sohuii). In ouinibus exacte convenit cum forma l,ypica varietatis Born-

mueUeri, praeter indumenliun cauHuui foiioi'umque parcius et minus accumbens, quare foliola utrinque

sunt viridia, nee subtus all)o-micantia. Foliola sunt paulo angustiora, flores inflorescentiae laxe pannicu-

lato-corymbosae numerosi, paido minori's; planta est fei'e eglandulosa. Diese Standortsform, bei der die

Teilblättchen z. T. noch schmäler sind als bei der typischen, aber weniger stark und kaum seidig

behaart, sammelte Gallier am selben Standort wie die letztere. Ganz die gleiche Form sah ich auch
von Varna in Bulgarien (leg. S t f i b r n y 1897).

Var. genuina-Bornmuelleri kann man eine schöne Mittelform nennen, welche von Velenovsky
a. 1893 in B u 1 g a r i e n bei S 1 i v e n gefunden hat, wo die var. genuina häufig vorkommt, aber die echte

var. BornmueUeri meines Wissens l»is jetzt noch nicht beobachtet wurde. Jch wage es daher nicht, die mir

') Die von Siegfried unter No. 64 ausgegebenen K u 1 1 u r exemplare sind sclir stark verkahlt, ganz grün;

aber die schönen großen Stieldrüscn haben sich, besonders an den Kelchen, gut criiallen.
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vorliegenden Pflanzen einfach für Blendlinge der beiden Varietäten zu erklären, obwohl der rein morplio-

logische Befund zu dieser Auffassung geradezu herausfordert; immerhin ist es möglich, daß man es mit

einer ungeschlechtlichen Zwischenform zu tun hat. Die Blättchen der untern Blätter sind z. T. so breit

oboval und grob stumpfzähnig wie bei der var. genuina, z. T. aber — und zwar oft an den Blättern derselben

Rosette — ebenso schmal und lang lineal-lanzettlich, nach vorn spitzgesägt, wie bei der var. BornmiieUeri;

andere Blättchen, besonders der Stengellilätter, halten die Mitte zwischen beiden so verschiedenen Varietäten.

Die lange Behaarung der Stengel und Blattstiele ist nicht horizontal-, sondern aufrecht-abstehend,

die der Blättchen ist auf der Unterseite anliegend und am Rande dichter, so daß dieser weiß-seidig gewimpert
erscheint, ähnlich, wenn auch weniger stark, wie bei var. BornmiieUeri. Die Drüsonbehaarung der Blüten-

stiele und Kelche ist so stark wie bei var. genuina. der Blütenstand ebenfalls gedrängt, wie bei dieser. —
Vielleicht wird sich bei Sliven die echte var. BornmueUeri doch noch einmal auffinden lassen.

Bastarde.

X P. canescens f. lanuginosa X taurica v. BornmueUeri. Diese Kombination glaube ich mit

Sicherheit zu erkennen in IM'lanzeii, welclie A. C a 1 1 i v r auf seiner Kiim-Reise a. 1900 in der Gegend von
Simferopol sammelte und die ihm von Borbäs als ,,P. holosericea Grsb." bestimmt wurden. Durch
letzteres verleitet vermutete ich zuerst eine P. holosericea X taurica; allein die genauere Untersuchung der

kleinen Blüten und der miki'oskopischen Behaarungsverhältnisse widersprach dieser Vermutung und
veranlaßte mich zur Aufstellung meiner obigen Formel, zu deren Gunsten auch das Zusammenvorkommen
der Stammarten und Varietäten an derselben Lokalität spricht, während die P. Detommasii v. holosericea

in der ganzen Krim bis jetzt noch nicht nachgewiesen ist.

Habituell gleichen die ziemlich lüedern kleinblütigen Pflanzen der mir von dort vorliegenden, dicht

weißlichgrau behaarten zottigen P. canescois f. lanuginosa (= polytricha Borb.) so sehr, daß eineVerwechsIung

mit derselben sehr nahe liegt, wenn man ihre Behaarung nicht genauer untersucht. Diese zeigt aber u. d. M.

aufs deutlichste die Einmischung zahlreicher Borstenhärchen (der Bectae) zwischen der canescens-

Behaarung; die langen weißen Haare sind auch dicker und länger als bei P. canescens. Wie die letztern, so

weisen auch die feinzugespitzten Kelchzipfel auf P. taurica, die schmalen, fast linear-länglichen Teil-

blättchen mit spitzen, vorwärtsgerichteten Zähnen aber ganz entschieden auf deren var. BornmueUeri liin.

Wie mir Herr Gallier 1003 schrieb, hat er selbst schon beim Einsammeln an einen Bastard zwischen

den am Standort wachsenden oben genannten Stammarien gedacht, jedoch der nachherigen Borbäs-
schen Bestimmung nicht zu widersprechen gewagt.

X P. recta X taurica ist in Formen, welche zwischen den Stammarten ziemlich die Mitte halten,

unschwer zu erkennen. Der hohe kräftige Wuchs, die großen, länglich obovalen, reichbezahnten Blättchen,

ein meist etwas lockerer, aber reicher Blütenstand, eine weiche, mäßig dichte und oft nicht horizontal

abstehende Behaarung sind von der P. recta ererbt, während die großen Kelche mit breiten und die Innern

überragenden äußern Kelchzipfeln, also das Vorherrschen des Außenkelches (wenn aucli mit weniger lang-

pfriemlichen Zipfeln), die großen Stipnlae und einfachen wenig bezahnten Blättchen der Hochblätter,

besonders auch längere gegliederte Haare mit größeren Drüsen an der Spitze, deutlich den Einfluß der

P. taurica erkennen lassen. Solche intermediäre Formen, die häufig unter dem xXamen ,,P. astracanica"

eingelegt wurden, sind mir häufig aus Bulgarien und S ü d r u ß 1 a n d in die Hände gekommen; allem

Anschein nach sind gewöhnlich bei ihrer Entstehung P. taurica v. genuina und P. recta v. obscura, z. T.

auch deren var. balcanica beteiligt gewesen, welche Varietäten nach Herbarausweisen häufig zusammen
vorkommen. — Weit unsicherer bleibt die Bestimmung einer P. super-recta X taurica oder einer P. recta X
super-taurica , bei denen die Frage, ob Bastard, oder nur Form einer der Stammai'ten, nicht immer entschieden

werden kann.

X P. hirta X taurica unterscheidet sich von P. recta X taurica durch einen niedrigeren, schwäch-

licheren Wuciis. kleinere Blätter und ärmere Bezahnung der Blättchen. Sie besitzt bedeutend kleinere
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Blüten als P. taurica und einen kürzeren Außenkelch. Die Form und Bezahnung der Blältchen ist nicht

sehr verschieden von der der hirla. und wenn die Kelchbildung nicht deutlich auf Einwirkung der

P. taurica hinweist (Vorherrschen des Außenkelches über den Innenkelch), so kann es leicht geschehen,

daß man einen Bastard einfach für P. hirta erklärt. In solchen Fällen wu'd oft das Vorhandensein von,

wenn auch nur spärlichen Stieldrüsen noch einen taurica-Eu\[\\\^ höchst wahrscheinlich machen,

weil solche Drüsen der reinen P. hirta stets fehlen. — Da im Gebiet der P. taurica von P. hirta nur deren

Varietäten laeta und pedata vorkommen, wird natürlich stets eine dieser iiciden sich so nahe stehenden

bei der Kreuzung beteiligt sein, wälu'end bei der P. taurica alle ihre Varietäten in Betracht kommen können.

Bei den mir bekannt gewordenen Formen habe ich außer der P. taurica genuina besonders die i>ar. Born-

muelleri (sowohl in der Krim als auch in Bulgarien) im Verdachl dei' Milwirkiing.

Grex 22. Rivales. (Cfr. pag. 50).

Th. VV. Pot. - Stud. II. (190:?) ; — Acephalae, Multifidae, Subpalmatae, Chrysanthae,

Ilectae. A i- g e n t e a e, F r i g i d a c, T o r ni e n l i 1 1 a e et Reptantes Lehm. Rev. (1856) omnes pp.: —
Anniiae, seu Acephalae et Argenteae Zimm. Eur. Art. Pol, (188'i) pp.; — S u p i n a e, H e t e r o s e p a-

lae, Multijugae pp. et Arenieolae Rydb. N. Am. Pot. (1898): — P o t e n t i 1 1 a s t r u m Forke Abh. NV.

Bremen X. sensu ampliato.

Mit wenigen Worten läßt sich diese Gruppe kaum charakterisieren. Sie umfaßt viele habituell so

außerordentlich verschiedene Arten, daß man diese ohne ein eingehendes Studium gewiß nicht in eine

Gruppe vereinigen würde; und dennoch verbindet sie eine Anzahl scheinbar geringwertiger Merkmale,

welche, jedes für sich genommen, kaum beachtet würden, aber durch das gleichzeitige Auftreten, wenn

auch nicht aller, so doch stets mehrerer derselben an einer Spezies von Bedeutung werden und wenigstens

vom morphologischen, wenn auch nicht immer vom genetischen Standpunkt aus eine engere systematische

Zusammenfassung der Arten rechtfertigen. Die Hauptpunkte, auf welche man bei Beurteilung dieser

Gi'uppe zu achten hat, sind folgende:

l^s sind ausdauernde oder (1—)2—wenigjährige Kräuter der alten und neuen Welt, mit bald
gefingerten, bald gefiederten Grundblättern. Die Blütenstengel entspringen bei einigen

Arten aus der Gipfelknospe der Hauptachse (axis determinatus), bei andern aus deren seitlichen Blattachsel-

knospen (axis indeterminatus). Alle 2—wenigjährigen Potentillen der Erde gehören zu den Ri^'ales;

bei den meisten Arten verzweigen sich die Stengel schon im untern Drittel oder nahe dem Grunde; der

Blütenstand ist gewöhnlich stark durchblättert von ziemlich großen, den Stengelblältern ähnlichen Hoch-

blättern, die erst an den letzten Verzweigungen klein und einfach werden; die Infloreszenz der Zweige

neigt häufig zur Wickcitraube; die 3—Bzählig gefingerten Blätter zeichnen sich meistens durch deutlich

(ufl zicudich lang-) gestielte Mittelblättchen aus, was auf ihren Urs|)ruiig aus gefiederten Blättern hinzu-

weisen scheint; manche Arten sind sehr drüsenreich; nach der Blüte zurückgekrümmte Blütenstiele sind

eine häufige iMscheinung; die Kroiiblälter der 2— wenigjährigen Arten sind meist sehr klein und kürzer

als der Kelch (die einiger vieljährigen Arten ziemlich groß); die Antheren sind sehr klein, meist rundlich

oder nieriuiformig oder didym, seltener kurz-o\al; der Griffel ist kurz utkI dick (kürzer als das reife

Früchtchen), meist warzig und etwas unregelmäßig kegelförmig, nicht selten gekrümmt, oder nur an der

Spitze hackig umgebogen, seine Verdickung beginnt hie und da etwas oberhalb der dann keilig zugespitzten

Basis, wodurch er eine entfernte Ähnlichkeit mit dem spindelförmigen Griffel der Rupcstres erhält; doch

ist er stets subterminal (bei den letztern subbasal).
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Manche der angeführten Kennzeichen treten vereinzelt auch in andern Gruppen auf, es wird

sich daher stets darum handeln, ob mehrere derselben an einer Pflanze zusammenwirken, um ihr

sozusagen den Stempel der Rivales aufzudrücken.

Über die Verwandtschaft dieser Gruppe mit andern läßt sich im allgemeinen wenig sagen,

weil sich eben die hier zu behandelnde aus zu verschiedenartigen Spezies zusammensetzt, welche z. T.

Annälierungen an weit auseinander liegende Gruppen zeigen. Im großen und ganzen genommen
könnte man sie vielleicht der in äußern Merkmalen , besonders dem so mannigfaltigen Blattschnitt,

ebenso polymorphen Gruppe der Persicae an die Seite stellen, welche ich früher, als ich sie noch

zu wenig kannte , für langgriffelige Rivales zu halten geneigt war. Aber gerade das

konstante und sehr auffallende Merkmal des überaus langen und dünnen Griffels hat sich als einen

ausgezeichneten G r u p p e n - Charakter erwiesen, welcher die mehr oder weniger künstliche (kurz-

griffelige) Gruppe der Rivales von der auch in anderer Hinsicht sehr natürlichen der Persicae sciiarf

unterscheidet.

Ich selbst glaube nicht an eine enge phylogenetische Verwandtschaft aller im folgenden auf-

geführten Arten unter sich, glaube im Gegenteil, daß sie. sich aus mehreren älteren Gruppen heraus entwickelt

haben. Ich versuchte daher auf verschiedene Weise, die Gruppe in zwei oder drei ..natürlichere" zu zerlegen.

allein es ist mir dies bis jetzt nicht gelungen. Wenn wir auch bei einer Anzahl von Arten einen intimen

genetischen Zusammenhang mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, so bleibt ein solcher anderer

Arten sowohl mit jenen, als auch unter sich höchst zweifelhaft, ja z. T. ganz unwahrscheinlich. Anderer-

seits schließen sich letztere auch andern Gruppen nicht derart an, daß man sie mit denselben vereinigen

könnte, sondern weisen immer wieder durch gewisse Charaktere auf die Rivales (in unserem morpho-

logischen Sinn) zurück. Ich habe sie also, um die Anzahl der Gruppen nicht zu vermehren, vorläufig den

letzteren eingefügt. — Um die Auffindung der Arten nicht zu sehr zu erschweren, mußte ich darauf

verzichten, die nach meiner Ansicht genetisch sich am nächsten stehenden auch im Schlüssel immer

unmittelbar aneinanderzureihen. Die Anordnung ist fast ganz morphologisch.
Wer im Bestimmen der Potentillen noch wenig Übung hat und die Eigentümlichkeiten der Rivales

nicht schon durch ^ ielfache Erfalu'ung kennt, wird mit Erfolg den Weg einschlagen, daß er bei einer

fragwürdigen Art der Conostylae ortholrichae zunächst sich überzeugt, zu welchen Gruppen dieser

Abteilung sie n i c h t gehören kann, um sie dann unter den übrigbleibenden Rivales zu suchen. —
Nicht zu den Rivales gehören zunächst alle langgriffeligen Arten, also alle Persicae, Multijugae,

Raminculoides und auch die Grandijlorae. Zu den kurzgriffeligen Gruppen gehören außei' den

Rivales nur noch die Tanaceti/oliae. Rectae und Chrysanthae, von denen die erste Gruppe sich wieder

durch ilire mehrpaarig gefiederten Blätter (bei gleichzeitiger Vieljährigkeit) und einen nicht durch-

blätterten Blütenstand, die zweite aber durch ihi'e sehr charakteristischen- Behaarungsverhältnisse

leicht erkennen läßt. Es kommen also nur noch die Chnjsanthae in Frage, zu denen aber allenfalls

nur drei Rivales gezogen werden könnten, nämlich die vieljährigen Arten derselben mit gefingerten

3—5zähligen Blättern und verhältnismäßig großen gelben Blüten: P. desertorum. P. Rungei und

P. Kotschyana, bei denen die ßica/es-Charaktere nicht sofort in die Augen springen; aber auch sie wird

man bei den Rivales suchen, wenn man sie mit dem Schlüssel der Chrysanthae nicht findet.

Die Verbreitung der Gruppe erstreckt sich über die ganze von Potentillen bewohnte Erde, also über

die ganze N o r d h e m i s p h ä r e, und über alle H ö h e n z o n e n. Die vieljährigen Arten steigen

z. T. in die hochalpinen Regionen hinauf, die 2—wenigjährigen dagegen bewohnen die Tiefländer und

niedern Gebirge. Die meisten lieben feuchten Boden, wie Fluß- und Seeufer'. Sumpfland. Bachufer und

quellige Orte; nur wenige bevorzugen trockene Steppen und felsige Orte. \'iele Arten kommen nur in

einem sehr engbegrenzten Gebiet vor, einige dagegen, wie z. B. P. snpina und P. norvegica, umspannen

fast die ganze Erde.

Bibliotheea botanica. Heft 71. 49
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C n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia sallem inferiora ]iiiinala.

A. Species (annuae,) biennes vel triennes (saltem non longaevae) radicibus

debilibus, inflorescentia ditissima ot foliosa.

1. Foliola dentata vel panim jirofunde serrata; petala exigua calyce

mullo breviora, flava.

a. Folia inferiora 2—3juga, foliolum terminale saepe Iripartitum, jiiga

foliolorum, praesertim in foliis caulinis valde approxiinaia, ita ut

saepe foliuna 5—Vnale digilatum formare videanlur; caules crassi

erecti superne panniculato-cymosi. (America) P. r i v a l i s.

h. Folia inferiora 2—5(—7)iiiga jugis non valde congestis; caules decum-

bentes vel adscendenles (rarius erecti) a basi vel tertio inferiore

ramosi, inflorescentia ramoruni racemiformis vel racemoso-corym-

bosa. (Eur., As. et Amer.) P. s it p i n a.

2. Foliola pinnatifida vfl lu[(innatifida; petala calycem superantia alba; ^,

folia inferiora 5—lOjuga jugis distantibus. (America) P. N e w h e r r i/ i.

'

B. Species perennes caudicibus validis; inflorescentia parca et parum foliosa;

petala lata calycem superantia. flava. (America centr. et merid.).

1. Sepaia externa fere sempcr trifida; caules 30—40 cm longi, jduriflori;

folia inferiora 2juga intermixtis ternatis, foliolo terminaii longe

peliolulato P. het er OS e p a I a.

2. Sepaia externa integra (raro inui alterove bifido); caules 5—10 cm longi,

paucifiori.

a. Folia inferiora bijuga et ternata (unijuga). foliolo terminaii petio-

lulato; foliola cuneato-obovata circumcirca profunde et aequaliter

serrata, terminale non partitum; caules 5—Vflori P. D o mb e y i.

b. Folia inferiora trijuga; foliola cuneato-flabelliformia antice profunde

incisa, supremum triparlitum; caules plorumcpie Iriflori P. R i c h a r d i i.

II. Folia ternata vel 5(—7)naU' digitata.

A. Species (annuae,) biennes vel tri—quadriennes (saltem non longaevae)

radicibus satis debilibus, |)etaHs parvis calyce plerumque brevioribus,

inflorescentia foliacea et |ili'niiiu|ue copiosa (in P. cciitigrana parca).

1. Folia ternata.

a. Stamina 10—20; petala lutea.

a) Sepaia externa post anlhesin non aut parum excrescenlia; plantae

breviuscule et molliter puberulae. (America.)

§. Caules divaricate et diffuse ramosi; foliola cuneato-oblonga suhregu-

lariler serrata, IV2—2Y2 cm longa et V-,— 1 f''ii lata; (pbmta babitu

ad /'. supinam accedens) P. m i l ] c '^r a n a.

§§. Caules stricte et arrectc panniculato-ramosi; foliola breviter cuneala

et late obovata antice i'otiindata, grosse et subirregulariter crenato-

scrrata, 2— 4 cm longa et 1
.''. cm lata; (planta babitu ad P.nor-

vegicam accedens) P. b i e n n i s.'
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ß) Calyx et praeserlim sepala externa post anlhesin notabiliter excres-

centia; plantae in caule, pedunculis petiolisque pilis saepe horizon-

taliter patenlibus ± dense hirsutae vel villosae, rariiis (P. centigrana)

parce pilosae.

§. Inflorescenlia panniculato-corymbosa multiflora ; caules robusti.

* Pili longiores crassiusculi svibrigidi elongati, foliola cuneato-obovata

vel -oblonga, intermedium saepe bi- vel tripartitum, grosse et irre-

gulariter dentata. (Eur., As. et Amer.) P. n o r i> e g i c a.

** Indumentum plantae molle, patenter brevi-villosum ; foliola oblonga

vel oblongo-lanceolata, acutata, circumcirca regulariter et acute

serrulata. (Asia or.) P. C ry ptotaeniae.

§§. Flores minimi axillares distantes, solitarii in ramis gracilibus longis-

simis prostratis et quandoque ad genicula radicantibus; planta

P. reptantem vel P. procumbentem imitans. (Asia or.) P. c e n l i gr a n a.

b. Stamina 5; petala alba. (Mexico) P. michoacana.

2. Folia saltem inferiora 5(—7)nate digitata; petala semper lutea.

a. Stamina 5; stipulae foliorum superiorum magnae et pluridentatae;

petala minima, calyce duplo breviora. (America) P. p e n t a n d r a.

h. Stamina 20; stipulae foliorum superiorum mediocres integrae.

a) Foliola grosse et saepe irregulariter inciso-serrata, intermedium

saepe 2—3fidum; petala parva obovata vix emarginata calyce

breviora vel subaequilonga, carpophorum non intumescens. (Europa) P. i n t e r m e d i a.

ß) Foliola regulariter et parum profunde serrata; petala late obovata

emarginata, calycem superantia; carpophorum post anthesin intumes-

cens et spongiosum. (Asia Orient.) P. W a 1 1 1 c h i o n a.

B. Species perennes caudicibus validis; petala relative magna, calycem

aequantia vel superantia (semper flava); inflorescentia sat parca. (Species

asiatieae).

1. Folia ternata; plantae valde glandulosae. (Cfr. etiam P. desertorum

f. ternatam).

a. Sepala externa obtusa internis multo breviora. Pili longiores indu-

menti molles.

a) Caules et ranii inflorescentiae foliosi, foliis numerosis petiolatis

stipulis parvis instructis obsiti; foliola foliorum omnium obovata,

intermedium non evidenter petiolulatum P. m o n a nth e s.

ß) Caules inferne tantum 1—-2 foliis ternatis petiolatis praediti, folia

inflorescentiae sessilia, simplicia, stipulis permagnis instructa; foliola

fol. inf. oblonga, intermedium evidenter petiolulatum P. R e g e l i a n a.

b. Sepala omnia acuta et subaequilonga; planta tota pilis longis paten-

tibus setosis fere pungentibus hirsutissima et insuper viscoso-

glandulosa P. a s p e r r i m a.

2. Folia saltem inferiora 5(—7)nate digitata.

a. Indumentum plantae e pube sat brevi, pilis longioribus parcis et

glandulis sessilibus stipitatisque plerumque valde numerosis consistens P. d e s e r to r um.

b. Planta tota pilis longis albis + dense molliter villosa, eglandulosa.
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a) Gaules 5— 15 cm longi; flores 10—15 mm lali; sepala oblusa aul

brcvissimo aculata, posl anthesin non excrescentia. externa elli])ti(a

iiuilto iniuoi'a et hreviora quam interna latc ovata; i'ulidia hrevitcr

crenatü-dcnlala, deiitibus rolundatis P. Bntigei.

ß) Gaules 15—40 cm longi; flores 15—20 mm lati; sepala subaequilonga,

posl anlhesin excrescentia, externa saepissime trifida; foliola profunde

inciso-serrata dentibus acutis vel obtusis P. K i> t s r h i/ a n a.

174. Potentilla rivalis Nutt.

II a d i X simplex hieimis fibrosa; c a u 1 e s floiifeii terminales erecti sal crassi et firmi. 30—80 cm
alli polypliylli. superne vel a medio ramosissimi ramis foliosis cymosis mullifloris, saepe rubelli, sicut

pedun<idi |ietioliquc molliter pubescenti-pilosi; f o 1 i a radicalia et caulina inferiora longe petiolata 2--3juge

pinnata jugis valde appi'oximalis et praesertim in foliis caulinis saepe subdigilatim dispositis. caulina

suprema et floraiia (parum rrdiiota) lernata breviter petiolata vel subsessilia. raro in speciminilius depau-

peratis folia omnia, etiam inferiora, lernata; s t i p u 1 a e foliorum infimorum longe adnatae auriculis parvis

lanceolalis integris, caulinae sat magnae lale ovatae plerumque 2—5fidae, rarius integrae; foliola
quinque vel Septem diversimode disposita: terminale plerumque peliolulalum, raro cum duobus jugi supremi

sessilibus confluens, reliqua duo vel qualuor a jugo supremo in foliis infimis ca. 1 cm, in caulinis minus

longe deorsum remota; in folin trijugo fcilinia jugi intermedii et jugi infimi unila ex eadem pelioli altura

nascunlur et verticillum subdimiiliatum fin'mant, cujus foliola duo inlcriora (jugi intermedii) sunt |)etio-

lulata, duo extima vero (jugi infimi) sessilia el conspicue minora; foliola majora 2—3(—5) cm longa ambilu

obovata vel olilongo-obovata, grosse et profunde inciso-serrata dentibus numerosis plerumque in foliis

inferioi'ibus obtusis, in superioribus acutiusculis, utraque pagina parce el breviter pilosula, viridia; flores
parvi in inflorescentia foliosa numerosissimi breviter pedunculali pedunculis frucliferis declinalis; calyx

pubescens expansus sub anlbesi 8—10 mm latus, posl anthesin paulisper auctus, sepala externa oblonga

oblusa vel aculiuscula, paulo breviora ac interna ovala acuta; p e i a 1 a minima cuneato-obovata subinlcgra,

valde disjuncta, calyce fere duplo breviora, flava; annulus slaminifer glaber disco ])iloso a receplaculo

separalus; stamina 10—15 anlheris exiguis subrolundo-didymis; receplaculum conicum

pilosum p(ilycar|ium, carpella exigua numerosissima oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis

coniformis papilloso-incrassatus rectus, stigmale parum dilalato, carpello maluro subaequilongus. © Flor.

Jun.—Aug.

P. rivalis NuUall in Torr. & Gr. Fl. of Norlh-Amer. I. 437 (1840); Lehm. Rev. Pot. 169, if. t. 61; Rydb.
Monogr. of N. Anier. Pol. 42. ic. l. 7. (1898).

Am leichtesten i<(innle diese Art mit der ebenfalls fiederblülterigen P. siipina verwechselt werden,
von welcher sie sich aber schon habituell durch ihren dicken, stramm aufrechten, erst weit oben verzweigten
Stengel, und außerdem durch die oben beschriebene eigentümliche Fiederung der Blätter (meist auch durch
die geringere Zahl der Blältchcn), durch ihre Irugdoldige (cymöse) Infloreszenz und die glatten
FrüchlchiMi luilcrsrlicidct. Kleine Kxeinplare, bei denen iiie und da ausnahmsweise alle Biälter Tiur drei-

zählig sind, werden \un der niederii. gespreizten P. miUc'^ranu durch ihren stramm aufrechten Wuchs,
und von der hohen aulrechten P. biennis durch ihre Irugdoldige (nicht fast Iraubige) Infloreszenz unter-

schieden.

Die seltene und sonderbare oben beschriebene Stellung der Fiederblättchen gleichsam in zwei
Etagen, die unlere Etage mit 4 zusammengerückten, und die obere Elage mit 3 Blällchen, kommt in der
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Gruppe der Rivales nur bei P. rivalis vor. wiederholt sich aber mit auffallender Ähnlichkeit bei einigen

Arten der Persicae. — Lehmann hat 1. c. die Biälter der P. rh'alis sehr gut gezeichnet, während

an der sonst guten Abbildung R y d b e r g s nur an einem einzigen Blatt die Wirtelstellung der 4 unteren

Blättchen angedeutet ist und die übrigen alle bloß einfach 2 paarig gefiedert erscheinen.

Die Verbreitung der Art beschränkt sich auf das westliche Nordamerika und gelit

von Oregon und S a s k a t c h e w a n im Norden bis Mexico im Süden. Nach R y d b e r g scheint

sie in den sogen. Prairie-Staaten zu fehlen; was aus diesen unter dem Namen der P. rivalis ausgegeben

wurde, soll alles zu P. millegrana gehören. — Sie liebt besonders die sandigen Gestade großer Flüsse und

Seen. — Siegfried hat in seinem Exsiccatenwerk Kulturpflanzen der P. rivalis ausgegeben, von

diesen ist aber No. 552 (Samen aus dem bot. Garten von Berlin stammend) P. norvegica; No. 552a

(Samen aus Colorado stammend) ist richtig bezeichnet.

175. Poteiitilla supiiia L.

Radix debilis simplex fibrosa; c a u 1 e s floriferi (in plaiita bienni vel trienni saepe ex una radice

plures) decumbentes vel adscendentes, rarius erecti 20—40 cm et ultra longi polyphylli, a basi dichotome

et divaricatim ramosi ramis foliosis racemoso-corymbosis. multifloris, sicut pedunculi et petioli plus minusve

pilosuli vel subglabri, et quandoque glandulis minulis sparsim obsiti, raro dense incano-pilosi ; folia
radicalia et caulina inferiora longe petiolata 2—5(—7)juge pinnata jugis disjunctis, folia caulina suprema

et floralia (parum reducta) breviter petiolata et subsessilia. saepe ternata, raro folia omnia. etiam infima.

ternata (unijuga); stipulae foliorum infim. membranaceae breviuscule adnatae avu'iculis parvis lanceo-

lato-acuminatis, illae foliorum caulinoruni et floralium herbaceae, late ovatae obtusae vel acutiusculae,

plerumque integrae, raro 1—2dentatae; foliola subaequalia oblonga vel obovato-cuneata, superiora

ad petiolum decurrentia, terminale saepius cum jugo supremo confluens, raro petiolulatum, subirregulariter

plus minusve profunde inciso-serrata, quandoque sublobata, segmentis obtusis, rarius acutiusculis, utraque

facie pilosula vel glahrescentia viridia, in una varietate dense incano-pilosa; flores interdum longe,

interdum breviter pedunculati pedunculis fructiferis recurvatis, inferiores alares solitarii subracemosim,

superiores conferti corymbosim dispositi; calyx pilosus expansus sub anthesi 6—8(— 10) mm latus, post

anthesin saepe modice auctus, s e p a 1 a subaequilonga et subaequalia, vel externa notabiliter angustiora

et obtusiuscula, interna oblongo-ovata acuta vel mucronata; p e t a 1 a obovato-cuneata disjuncta retusa,

longitudine calycem aequantia aut multo breviora, flava; discus staminifer subglaber annulo piloso angusto

a receptaculo separatus, s t a m i n a 15—20 filamentis brevibus. antheris exiguis didymis loculis subrotundis;

receptaculum pilosum polycarpum initio depresso-hemisphaericum, post anthesin spongiose intu-

mescens (sicut in P. palnstri) et subglobosum; c ar p e 1 1 a numerosissima minuta striis elevatis longitu-

dinahbus rugosa et ad suturam ventralem saepissime protuberantia suberosa, conica, laevi instructa, rarius

omnino egibbosa vel solum ala membranacea cincta; Stylus subterminalis conicus vel subfusiformis

basi vel in tertio inferiore papilloso-incrassatus, apice attenuato saepe reflexo et stigmate dilatato,

carpello maturo subaequilongus. ®, {5, interdum triennis vel quadriennis. Flor. Jun.—Sept.

P. s u p i n a L. Spec. pl. 497 (1753); Lehm. Rev. Pot. 193 et auct. plur. (sensu ampliato); icon. in Fl. Dan. XIII.

t. 2175; in Jacq. Fl. Austr. \". t. 406; in Sturm Deutsch. Fl. fasc. 91. t. 1 ; in Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 221.

t. 2581; Comarnm flavum Roxb. Cat. hört. Beng. 39 (1814); C.supinum Alefeld BZ. XXIV. 262. (1866). — Andere

Synonyma bei den Varietäten.

P. supina wird von den ihr zunächst stehenden und habituell ähnlich sehenden Arten am leichtesten

an ihren reifen oder der Reife nahen Früchtchen unterschieden, welche in den meisten Fällen einen mehr
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oder weniger stark ausgebildelen Höcker, oder, wenn dieser niclil zur Ausbildung gelangt, einen häutigen

flügelarligen Ansatz besitzen, welcher sich auch im Fall der Höckerbildung im ersten Entwicklungsstaduim

des Karpells zeigt. Der Höcker ist glatt, so daß er sich schon dadurch von der eigentlichen, durch Längs-

leislen stark runzeligen Schale des Früchtchens abhebt. Wenn dieser meist konische Wulst nicht ausgebildet

ist — wie besonders bei europäischen Exemplaren — , dann bleibt immer noch als ein gutes Unterscheidungs-

merkmal gegenüber der fiederblältcrigen, aber glattfrüchtigen P. rivalis die starke Längsrunzelung ihrer

Früchtchen. Eine seltene Form mit nur dreizähligen Blättern unterscheidet sich von der ebenfalls drei-

zählig-blättrigen P. norvegica durch die viel dickeren und steiferen, auf Knötchen sitzenden Haare der

letzteren. — So unglaublich es klingt, wurde doch P. supina auch schon als P. pimpinelloides L. gesammelt

und ausgegeben, was daher kommen mag, daß diese früher von L e h m a n n und selbst noch in neuerer

Zeit von Z i m m e t e r fälschlich zu den einjährigen Arten gestellt wurde. Auch P. bifiirca und P. supina

wurden schon mit einander verwechselt, was noch unbegreiflicher ist und keiner weitern Kritik bedarf.

P. supina ist sehr häufig nur einjährig: die Wurzel stirbt mit dem einzigen terminalen Blütenstengel

im Herbst des ersten Lebensjahres ab. Kommt aber die Pflanze im Jahre der Aussaat nicht zum Blühen

oder stirbt sie nach der ersten Blüte nicht ab. so bildet sich gegen den Herbst ein vielblätteriger Wurzelkopf

mit mehreren Seitenknospen aus und im folgenden zweiten (oder dritten) Jahr erscheinen aus demselben

mehrere Stengel nebeneinander, wie bei den meisten ausdauernden Potentillen. Um Dresden beobachtete

ich melu-mals drei- bis vierjährige Pflanzen mit enormer Entwickelung, mit 10—15 im Kreis nieder-

liegenden, bis 40 cm langen Stengeln, unter denen die fast ebenso zahlreichen abgestorbenen des Vorjahres

noch vorhanden waren.

Verbreitung. Diese Art ist viclleirhl die a m w o i t e s t e n verbreitete der ganzen
G a t t- u n g. Sie kommt in fast alle n w a r m e n und gemäßigt e n L ä n d e r n d e r n o r d-

liehen H e m i s p h ä r e, i n E u r o p a, A s i e n, u n d N o r d a m e r i k a, zerstreut oder wenigstens

eingeschleppt vor und fehlt nur in der arktischen und auf den Hochgebirgen der andern Zonen. Sie liebt

besonders feuchten Sand- und Kiesboden, oder zeitweilig überschwemmtes Land (— daher so häufig an

Fluß- und Seeufern— ), z. T. selbst eigenthchen Sumpfboden; doch gedeiht sie auch recht gut in den sandigen

Ste|)pen und selbst mitunter in heißen Wüsten subtropischer Gegenden. — Verschleppt, dann sich z. T.

einiiürgernd, z. T. rasch wieder verschwindend, findet man sie häufig auf Schuttplätzen, Gartenland, an

Dorfslraßen, Bahnhöfen, kurzum längs der Hauptwege des menschlichen Verkehrs, durch den sie selbst

auf die südliche Hemisphäre, z. B. ins Kapland, gelangt ist. Auch mögen Sumpf- und Strandvögel zur

weiten Verbreitung ihrer überaus zahlreichen kleinen Samen viel beitragen.

Varietäten. P. supina ist habituell, d. h. in ihren Wachstumsverhältnissen, in Zahl und Schnitt

der Mederblätlchen, in der Behaarung, in der Form des Blütenstandes, und selbst in der Gestallung ilirer

Früchtchen sehr veränderlich, so daß man seit langem allerlei Varietäten unterschieden und einige derselben

sogar als besondere Spezies aufgefaßt liat. Leider erweisen sich beim genaueren Studium alle Varietäten,

die angebhchen Spezies mit inbegriffen, in ihren Charakteren so schwankend, ineinander übergehend und

in der Natur wie in der Kultur so unbeständig, daß man ihnen nur einen geringen Wert beilegen und manche

derselben luu- als ganz \inbe(l('\il('nde Standortsformen bezeichnen kann, da sie den Namen Varietäten

(in unserem Sinn) nicht verdienen.

Vor der Aufzählung der einzelnen Formen möchte ich zunächst einige Bemerkungen über die

P. paradoxa, angeblich die Vertreterin der P. supina in Amerika, machen, da ihre spezifische Selbstständigkeit

der letzleren gegenüber noch in neuerer Zeit von B y d b e r g in seiner Monography of Ihe North American

Polentilleae (1898) verteidigt wurde, l'^s sind nicht nur ihre paradoxen, d. h. mit einem großen korkigen

Wulst versehenen Früchtchen, welche N u 1 1 a 1 1, Lehmann und ihn zu ihrer Abtrennung von der

/'. supniü oline solche paradoxe Früchtchen veranlaßt haben, sondern auch die irrige Meinung, daß sie auf

Nordamerika beschränkt sei. Offenbar haben Lehmann und B y d b e r g keine asiatischen und nur

sehr wenige europäische Exemplare der P. supina auf ihre Früchtchen untersucht, sonst hätten sie finden
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müssen, daß P. paradoxa in Asien ebenso oder noch verbreiteter ist. als in Nordamerika und auch in Europa

nicht fehlt. Dies hat meines Wissens zuerst Maximowicz erkannt i), und dies ist auch das Resultat,

welches ich durch meine Untersuchungen an hunderten von Exemplaren der P. siipina aus den verschie-

densten Gegenden Asiens, Europas und Afrikas erzielte. Die parodoxe Form der Früchtchen, wie es bis

jetzt scheint, in Amerika die einzige, ist auch in Asien die bei weitem häufigste, so daß man auf die Ver-

mutung kommt, daß die nicht-paradoxe bei der angeblich echten P. supina in Europa erst aus dieser

durch Verkümmerung des Wulstes entstanden sei. Gestützt wird diese Vermutung durch den Umstand,

daß man gerade in Europa häufig (z. T. auch in Asien) Pflanzen der P. supina antrifft, deren Früchtchen

die Mitte zwischen den beiden Formen halten, d. h. nur eine

geringe Anschwellung an der Bauchseite, oder an deren Stelle nur

eine breite flügelartige Hautfalte besitzen (Fig. 10). Diese Haut

zeigt sich zuerst auch an den ganz jungen Karpellen der sogen.

P. paradoxa und schwillt erst allmäiilich mit der zunehmenden

Reife zu dem großen, meist konischen Höcker (bei den Mittel- a J C

formen zu einem kleineren Wulst) an, während sie bei der Fig. 10. I'iüclitchen der P. supina; a) var.

P. supina in L e h m a n n s Sinn rudimentär bleibt und am paradoxa, b) Mittelform, c) mr. egtbbosa.

reifen Früchtchen oft ganz verschwindet. Es ist keine seltene

Erscheinung, daß man an derselben Pflanze, ja sogar in demselben Fruchtköpfchen neben reifen

typisch ausgebildeten />«/'a(/oj:a-Früchtchen auch ganz wulstlose und nur unbedeutend angeschwollene

tiifft. Schon Leb m a n n hat Früchtchen der P. supina mit unvollkommener Wulstbildung beobachtet,

die ihn stutzig machten. Er sagt in seiner Revisio, Seite 195: „Bei vielen Früchtchen der P. supina,

sowohl afrikanischen als europäisclii-n. fand ich nicht selten eine, wenn auch nur unscheinbare

Andeutung zu einer ähnlichen Wulstbildung. Es bleibt deshalb noch an der lebenden P. paradoxa zu

erforschen, ob diese Eigentümlichkeit unter allen Umständen vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall

sein, so würde sie nur für eine Varietät der P. supina angesehen werden können, der sie jedenfalls am
nächsten steht und die sie in Amerika zu repräsentieren scheint." Leider hat Lehmann die Sache nicht

weiter verfolgt und auch keine echte paradoxa aus Europa, Asien oder Afrika gesehen oder untersucht.

Mein Material aus Amerika ist zu gering, als daß ich an demselben das Vorkommen auch der nicht-paradoxen

Form der supina in diesem Lande nachweisen könnte. Das weitere Nachforschen nach ihr wiid Sache

der amerikanischen Floristen sein.

Nach diesen Auseinandersetzungen ist es klar, daß füi' mich bei P. paradoxa und supina von keinem

Artenunterschied mehr die Rede sein kann; es fragt sich nur, wie man die eine der andern sub- oder koordi-

nieren soll. Eigentlich ist ja die paradoxa bei ihrer großen \'erbreitung die häufigere, also die forma

vulgaris oder typica, und wer weiß, ob nicht die Früchtchen von L i n n e s P. supina selbst auch paradox

waren? (— es wird kaum jemand Li nnes Original-Exemplare daraufhin untersucht haben — ). Ferner

kommen die /)ararfoxa-Früchtchen auch bei andern Varietäten, die man bei P. supina unterschieden

hat, vor, z. B. bei der stark behaarten var. aegyptiaca Vis. {incana Lehm.). Da nun die verschiedenen

Formen alle ziemlieh gleich geringwertig sind und sich deren phylogenetisches Verhältnis zueinander nicht

genau feststellen läßt, so scheint es mir nicht von Belang zu sein, ob und wie man sie einander subordiniert

') Wenn sich R y d b e r g bei seinen Potentillen-Studien nicht so ausschließlich auf die nordamerikanischen Arten

beschränkt und seine Kenntnis der asiatischen und europäischen fast nur aus Lehmanns veralteter Revisio ge-

schöpft hätte, .so würde er manchen Irrtum in seiner Monographie vermieden und u. a. vielleicht auch erfahren haben,

daß die Verbreitung der P. paradoxa in Asien schon anno 18,58 von Maximowicz hervorgehoben wurde. Dieser

machte in seinen „Primitiae florae amurensis" S. 97 (Möm. d. sav. Strang. Tom. IX. Petersb. 1859) bei P. supina L., zu

der er P, paradoxa Nutt. einfach als Synonym zitiert, die Bemerkung: „Semina qualia occurrunt in P. paradoxa

(vidi specim. americana), adsunt optime evoluta in omnibus plantis nostris, vidi etiam plus minus bene expressa in

speciminibus chinensibus atque sibiricis tarn var. erectae quam formae vulgaris, ita ut gibbus ille, unicum discrimen

plantae americanae, adsit etiam in europaea atque asiatica. — Ceterum gibbus ille, quamvis jam statu seminis valde

juvenil! distinctus, magnitudine summopere variat. — Planta amurensis semper erecta est."
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oder koordiniert, und die folgende Zusammenstellung und Unterordnung hat nur den Zweck einer prak-

tischen Anleitung zur Bestimmung derselben.

I. Planta modice vel parce pilosa, quandocjue glabrescens, viridis.

A. Carpella matura egibbosa, i. e. ad suturam ventralem non aut parum intii-

mescentia v. e gibhos a.

B. Carpella gibbosa, i. e. ad suturam ventralem protuberantia magna suberosa

praedita v. p ar ad o x a.

II. Planta tota dense pilis albis obsita, incana; carpella ad suturam ventralem

aut gibbosa vel subgibbosa, aut egibbosa v. a e gy p t i a c a.

Var. egibbosa Th. \V.; /^. ,«H/j/7(fl Lehm, et al. sensu stricto. Sie ist die in Europa häufigste,

in Asien seltene und für Nordamerika noch zweifelhafte Varietät. Es muß dem Beobachter anheimgestellt

bleiben, wo er im Falle, daß die Früchtchen einer Pflanze nicht ganz höckerlos sind, sondern eine geringe

oder mäßige Anschwellung zeigen, die Gi'euze gegen die var. paradoxa hin ziehen, oder wie er sich mit den

Mittelformen abfinden wilP), denn die Natur selbst hat, wie schon früher bemerkt, die Grenze durchaus

nicht scharf gezogen. In nocli höherem Maße gilt dies von der Scheidung der folgenden ineinander über-

gehenden Formen.

F. decumbens Aschers. & Graebn. Syn. VI. 745 (1904); P. supina a.) vulgaris Spenn. Fl. Frib.

III, 759 (1829): caulibus decumbentibus, ramis divaricatis. inflorescentia saepissime racemifornii vel sub-

corynibosa. — In Europa wohl allenthalben die häufigste Form.

F. elatior Lehm, (pro var.) Pug. IX. 74 (1851) et Rev. Pol. 193 (s. ampl.); P. supina ß) ortliopus

Boiss. Fl. or. 11. 725 (1872); P. garipensis E. Mey. Flora XXVI (1843), Beil. 92 (nomen solum); P. cicuta-

riaefolia Willd. Spec. pl. 11. 1098 (1800); Nestl. Monogr. Pot. 32 ic. t. 2 Fig. 2 (mediocris); Lehm. Rev.

Pot. 192. — Planta elata omnibus partibus major, plerumque parce pilosa, caulibus robustis erectis vel

adscendentibus, superne corymbosis vel subcymosis. — Diese Form ist zwar nicht so häufig wie die

/. decumbens, kommt aber doch im ganzen Gebiet der var. egibbosa zerstreut vor.

Das einzige greifbare Unterscheidungsmerkmal der ..P. cicutariaefolia" von P. supina f. elatior,

welches besonders Lehmann hervorhob (..distinguitiu' a P. supina pedicellis fructiferis erectis strictis"),

hat sich als trügerisch erwiesen; es wvu'de an jungen Exemplaren mit unreifen Früchtchen beobachtet, an

denen sich die Blütenstiele noch nicht gekrümmt hatten. Da B o i s s i e r dies in seiner Flora orientalis

ausdrücklich hervorgehoben hat, durfte er meines Erachtens die P. cicutariaefolia VV., wenn er sie noch als

Narietät beibehalten wollte, nicht .,P. supina ß) orthopus" nennen und den Namen mit dem von ihm selbst

verdächtigten distinctivum „pedunculi erecti" begründen. — Die ,,P. cicutariaefolia" wird stets — auch

von Boissier — nur aus Galatien angegeben. Wenn man sie sonst nirgends finden konnte, kommt dies

wahrscheinlich daher, weil man an äiiulich aussehenden Pflanzen auf Grund der falschen Diagnose ver-

gebens nach den aufrechten Fruchll<iij)lchen suchte, oder sie auch nach der irrigen Angabe Nestlers
unil Lehmanns (in der Monographie) noch immer für eine ausdauernde Spezies hielt.

F. limosa Boeningh. (pro var.) Fl. Monast. Westph. 154 (1824); Lehm. Rev. Pot. 193; P. limosa

Zimm. Eur. Art. Pot. 5; P. supina [i) crecta Spenn. 1. c. (1829): caulibus erectis vel adscendentibus subsim-

|)licibus vel parum ramosis, |)lerunu(ue humilibus 5—15 cm aUis. — Die Pflänzchen sind fast immer nur

einjährig und erscheinen oft zu tausenden auf den sandigen oder schlickigen Uferflächen zeitweilig abgelas-

sener Fischteiche, seltener auch auf trockenem unfruchtluirem und kiesigem Boden. Wir haben es offenbar

nur mit einer Standortsform zu tun. Vergl. meine Potentillen-Studien I. S. 13 und Iv. Domin in

Sitzurigsber. d. K. böhm. Ges. d. Wissensch. 1903. XXV. 5.

F. ternata Peterm. (jiro var.) Anal. Pflanzenschl. (1846); P. aniurensis Maxim. Prim. Fl. amur. 98

(1859): foliis omnibus ternatis (unijugis) l'oliulo lerminali petiolulato saepe i)i- vel Irifido. — Eine meist

') Man könnte sie vielleicht als fonna sidiparadoxa oder /. subgibbosa bezeichnen.
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kleine und zarte, zerstreut und seiton vorkommende Form, welche man mit ähnlich kleinen und zarten

Formen der P. norvegica verwechseln könnte, wenn man nicht auf die feinere Behaarung und die kleineren

Blüten der ersteren achtete.

Nachdem ich viele authentische, von M a x i m o w i c z selbst in der Amurprovinz gesammelte

Exemplare der P. amurensis gesehen und untersucht habe, kann ich derselben nicht den Wert einer

besondern Spezies zuerkennen. Alle von ihm angegebenen Merkmale, inclusive das hauptsächlichste signum

distinctivum der dreizähligen Blätter, finden sich an Formen der europäischen P. supina wieder, wenn auch

z. T. weniger auffallend. Diese asiatisclie Pflanze ist eine außerordentlich zarte, kleinblätterige, schwach

behaarte Form mit aufrechtem aber abstehend-verzweigtem Stengel, ungemein kleinen Blüten und winzigen,

kaum bemerkbaren Kronblättchen. Sie soll nach M a x i m o w i c z nur einjährig sein und komme ,.immer

auf überschwemmt gewesenem Boden" vor (Maxim, zählt 5 Standorte in der Amurprovinz auf), wäre also

eine Parallelform der europäischen /. limosa, gleichsam eine /. limosa—ternata. Doch sah ich in einem Peters-

burger Herbar auch ein Exemplar von Charbin in der Mandschurei (gesammelt von L i t w i n o w 1903),

welches denen aus der Amurprovinz sehr ähnlich ist, dessen Grundblätter aber z. T. 2—3 paarig gefiedert

sind.i) .Sehr interessant ist, daß die Früchtchen dieser ,.P. amurensis" vollständig höckerlos sind, während

alle andern Formen aus Ostasien, die ich gesehen, zur var. paradoxa gehören. Auch besitzen die sehr kleinen

länglichen Früchtchen jederseits nur zwei erhabene, fast flügelartige, häutige Längsslreifen.

Der Vollständigkeit halber noch drei Formen, deren Namen schon alles besagen, was sich von ihnen

sagen läßt

:

F. villosiuscula Perterm. (pro var.) Fl. lips. exe. 381 (1838): caulibus et foliis paulo densius pilosis

(sed viridibus).

F. microphylla Siegfr. in sched.; foliis duplo minoribus quam in typo.

F. discissa Beck (pro var.) Fl. .Xied.-Östr. 752: foliolis profundius pinnatifidis, segmenlis inferi-

oribus saepe deiuio fissis.

Wenn nun, was häufig voi'kommt, an einer Pflanze die Charaktere von zwei Formen zugleich auf-

treten, braucht man nicht sofort eine ,,forma nova" hinzustellen, man lege sie einfach zu derjenigen, deren

Merkmale sie am auffallendsten zeigt, oder man bezeichne sie mit einem kombinierten Namen, z. B. als

/. decnmbens—villosiuscula. f.
limosa—microphtjUa . f. erecta—discissa etc.

Var. paradoxa Th. W.; P. paradoxa Nuttall in Torr, ».^t Gr. Fl. N. Amer. I. 437 (1840); Lehm.

Pug. IX. 74 (1851) et Rev. Pot. 194. ie. t. 62 fig. 3; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 40, ic. t. 5. — DieseVarietät

spielt in iUuilichen Formen, wie die vorhergehende. Besonders hervorzuheben sind:

F. elatior Th. W.; P. paradoxa Rydb. sensu stricto: caulibus robustis, erefitis vel adscendentibus,

inilio subsimplicibus, postea divaricatim multiramosis, 20—50 cm longis, inflorescentia cymosa vel corym-

bosa, foliis eliam superioribus sat magnis plurijugis, foliolis interdum crassiusculis. — Sie entspricht als

Parallelform der var. egibhosa /. elatior. ist aber hier nicht die seltenere, sondern, wenigstens in Nordamerika

und üstasien, die bei weitem häufigste (..Planta amurensis semper erecta est." Maxim. 1. c). Asiatische

Exemplare, wie ich sie z. B. aus Blagovvjechtschensk am Amur erJiielt, sind von manchen mir aus den

Vereinigten Staaten und Canada zugegangenen absolut nicht zu unterscheiden. Auch aus Transbaikalien,

Ost- und Westsibirien und russisch Turkestan sah ich sie mehrfach in den Petersburger Herbarien, in welchen

Ländern aber z. T. die folgende vorzuherrschen scheint.

F. decumbens Th. W.; P. Nicolletii Sheldon. Bull. Geol. and Nat. Hist. Surv. Minn. VIL 16. pp.

(1884); Rydberg 1. c. 41. ic. t. 6; P. supina var. Nicolletii Wats. Proc. Am. Acad. VIII. 553 (1873): caulibus

M Dasselbe ist der Fall an den Kulturpflanzen, wekhe ich aus einigen Samenlvörnrhen dieses Exemplars a. 1907

in meinem Garten erzog. Von diesen kamen nur ein paar Stengel im ersten Jahr zum Blühen; die meisten bestockten

sich stark und richteten sich im Herbst zum tlberwintein ein.

Bibliotheea bolaniea. Heft 71. 50
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gracillhus iirostratis, valilc ramosis. ])ilosioribiis, 15—30 cm longis, iiiflorescontia ramorum racemiformi,

foliis paueijugis, superiorihiis |)leruiiHiuc ternatis et valde rfdiictis, folinlis hlandis. — Diese Form entspricht

durchaus der var. egibbosa f. decumhens und geht in Asien und iMu'opa in diese über. Schon habituell unter-

scheidet sie sich von der vorhergehenden auffallend durch ihre düinien hingestreckten Stengel und den

einfachen fast traubigen Blütenstand der Äste, obwohl es nicht an vermittelnden Übergangsformen fehlt.

In Nordamerika soll nach R y d b e r g diese Form selten sein (er führt sie nur aus North Dakota, Missouri

und Iowa an), in Zentral- und Weslasien ist sie häufiger, und was in h^iudiia noch zur ^•ar. pur(tdoxa gezogen

werden kann, gehört fast immer der /. procumhens an.

Var. aegyptiaca \'isiani !'l. Aegypt. Nnb. 21 (lf^36); P. supinai)) iiicana Lehm. Pug. IX. 74 (1851)

et Rev. Pot. 193; in DC. prodr. II. 537 (1825)?; P. denticiilata Wall. Gal. i)l. Ind. ()r. No. 1029 C. (1828, nomen

solnm); P. cana Wall, in sched. Herl). — Dies ist die Varietät der trockenen Stoppen und iieißen Wüsten

Südrußlands, Asiens mid .Afrikas, welche ihre dichte graue Behaarung jedenfalls hauptsächlich den Stand-

ortsverhältnissen verdankt und daher nicht sehr hoch zu bewerten ist. Samen eines typisch behaaiden

anno 1902 in der Wüste Ägyptens gesammelten Exemplars ergaben in meinem Garten anno 1903 Pflänzchen,

welche kaum stärker behaart waren als unsere gevviihnliche deutsche P. supina und im Wuchs etwas deren

/. limosa glichen. Alle waren einjährig und standen nach ihren Früchtchen der iv//-. paradoxa näher als der

var. egibbosa. Daß dieser Varietät das Gartenland nicht behagt, scheint aucii daraus hervorzugehen, daß

von den lausenden von Früchtchen, die anno 1903 in meinem Ciai'ten teils spontan teils absichtlich aus-

gesti'i'ul wuiclen. in den folgenden .lahrcn kein einziges nu'hr aufging.

F. longipila 'l'li. W.: /'. llniiüi Roth. Nov. pl. praes. Ind. Or. 235 (1821); Ser. in DC. Prodr. II.

580 (1825); Lehm. Rev. Pot. 195. — Differl a typo caulilnis. pedunculis et petiolis pilis ali>is longioribns

densius obsitis.

Lehman n verteidigt 1. c. die spezifische Selbständigkeit dieser angeblich auf ( )stindien liescliränkten

Form, sieh auf ein authentisches R o t h' s c h e s Exemplar beruhuid. Auch ich habe dieses und imch

ein zweites ,,c.\ reliquiis H e y n e a n i s" in seinem Herbar gesehen, kann es aber, gleichwie andere aus

Ostindien untersuchte, von der P. supina var. aegyptiaca kaum als Form unterscheiden. Außer der mehr
eingebildeten als wirklichen längeren Behaarung, auf die sich Lehm a n n hauptsächlich stützt, läßt

sich kein Merkmal angeben, das eine stärkere Abtrennung von P. supina rechtfertigte, oder das sich nicht

auch mitunter an andern Varietäten fände. H o o k e r f. hat in seiner Flora of British India, S. 359, die

]'. Heynii einfach als Synonym der P. supina zitiert, womit er in der Zusammenziehung wohl zu weit ging,

aber fiu- nu'hr als eine F o r m der var. aegyptiaca wird num sie kaum halten küuu(>n. Die Früchtclirn dfr

von mir untei'suchten Exemplare sind an der Bauchseite nicht oder nur wenig angeschwollen.

X /'. norvegica X supina (?) S. nach P. mirvegica.

176. Poteiitilla Ne\vl)eiTyi A. Grar.

|{ a d i X sini|)lex valde fibi'osa. band longaeva; c a u 1 e s ex una radice plnres vel niulli remanenfe
pleruuKiue inter eos rosula cciitrali slerili, graciles subfl(>xuosi erecti vel adscendentes, rarius prostrati.

15—30(—40) cm alti pai'iun i'oliosi. superne vel a nuMÜo ramosi diffuse cynu)si, sicut pelioli. pednnculi

calycesque pilis sini|ilicibus niullis([ue articulatis glanduliferis patenliiu villosuli; folia radicalia longe

pi'lidiala andiihi oblongn-lineai'ia, luajora excluso petiolo 10 cm et nlli'a longa et 2—3 cm lata, irregulariter

5—lOjuge piiniata jugis remotis. parte folii inferiore saepe bipinnata; folia caulina superiora et floralia

breviter jietiolala multo minora. 2—4juga, minus dissccla; s t i p u I ,i e fol. lad. augnslae loncje adnalae
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aui'iculis lineai'ibiis pi'otractis, caulinae latiores oblongü-lanceolatae vel ovatae aculae inlegrae; [i i n n u 1 a o

folii taiu oppositae quam allernantes, su[)romae saepe decurrenles vel confluentes, simplices et integrae,

oblongo-spatluilatae vel lineari-oblongae, deursum sequentes aut piiinatifidae, in 2—5 segmenta foliolis

supremis simplicibus similia dissectae, aul demum iterum pinnatae pinnulis seciindariis remolis el

primariis similibus (Fig. 11); i'oliola eoriimque segmenta blaiida obtusiusoula

margine plana, utraque pagiiia satis dense patenter pilosa, subcanescentia et pilis

articnlatis glandnliferis obsita (subviscosa); flores longe pedunculati pedunculis

"frucliforis reciinatis, circiter 10 mm lati; s e [) a 1 a subaequalia ovato-lanceolala

acuta, sul> anthcsi reflcxa, petala alba basi lutescontia. cuneato-obovata emar-

ginata dissita , calyce paulo longiora, sub anlhesi patentissima a'cI subreflexa;

diso US s t a m i n i f e r ad marginem incrassatus aurantiacus glaber. annulo

piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris cxiguis

reniformibus conjunctivo dilatato; r e c e p t a c u 1 u m subconicum pilosum, post

antliesin intumescens (ut in P. supina); carpella ovoidea valde rugosa ecarinata;

Stylus sublerminalis basi papilloso-incrassatus, versus apicem usque ad stigma

parum dilatatum valde attenuatus, carpello maturo subaequilongus vel paulo

longior. •}) et tri—quadriennis. Flor. ,Jun.—Sept.

P. Xewberryi Gray, Proc. Am. Acad. VI. 532 (18f;5); Rydh. Monogr. \. Am. Pot.

111, k-. t 49; Ivesia N e w b e r r y i Torr. & Gr. iu Newberry Pac. R. R. Rep. VII. m, 72,

ic. t. 11. (1857).

Ich kultiviere und lieobachle diese merkwürdige und sehr hübsche Spezies

seit mehreren Jahren. Sie ist nicht einjährig, wie bisher — auch von R y d 1) e r g
1. c. — angegeben wurde, sondern zwei- bis drei- und vierjährig.') Im ersten Jahr

bestocken sich die Pflanzen stark und an den kräftigsten treiben hie und da schon

in diesem ersten Jahre einige Seitenknospen Blütenstengel; bei den meisten aber

kommen erst im zweiten Jahr alle Triebe zum Blühen. Dann sterben manche

Pflanzen, besonders die schwächeren ab, bei den kräftigern aber bleibt eine reich-

blätterige sterile Zentralrosette zurück, welche sich im Spätsommer wieder bestockt

und im nächsten (dritten) Jahr wieder zahlreiche Blütenstengel treibt. Dieser

Prozeß wiederholt sich mitunter noch ein- oder zweimal, bis endlich die Pflanze

erscliöpft ist und ganz abstirbt. Langjährig ist die Spezies jedenfalls nicht, deren

schwache Wurzel ganz so, wie bei den zweijährigen beschaffen ist. — Rydberg
maclit aus ihr eine besondere Gruppe ,.Arenicolae" und glaubt — wahr-

scheinlich wegen ihrer vielpaarig-gefiederten Blätter — , daß sie den Spezies. der

Mullijugae am nächsten stehe. Ich dagegen kann keine nahe Verwandtschaft mit diesen finden und

glaube, daß sie den zwei- oder wenigjährigen Rivales viel näher kommt. Ich habe sie daher trotz

ihres sonderbaren Aussehens diesen eingereiht, indem ich mich nicht nur auf iiu'c Kurzlebigkeit, sondern

auch auf die Beschaffenheil ihrer wesentlichsten Blütenteile, die kleinen nierenförmigen Antheren, die

Form der Früchtchen und Griffel, das wie bei P. supina anschwellende Karpophor usw. stütze. Jeden-

falls wird man sie nach dem Schlüssel meines Systems nur in der Gruppe der Rivales suchen und finden.

— Nur ihre allerdings eigentümlich gestalteten untern Blätter konnten dazu verleiten, sie in die

Gattung Ivesia (resp. Horkelia) zu versetzen, welche z. T. ähnliche Blätter aufweist; denn nach ihrem

Blütenbau ist sie eine echte Potcntilla, wie schon Rydberg hervorgehoben hat.

Fig. 11. Wurzelblatt

der P. Nen'berryi.

. Nat. Gr.

Verbreitung. Bisher nur im westlichen Nordamerika, in den Staaten Washington,

Oregon und California beobachtet. Ihre Lebensweise scheint der der J'. supina sehr ähnlich zu sein.

') In der Beschreibung seiner Gruppe der „Arenicolae", welche nur au.s dieser einzigen Spezies besteht, sagt

Rydberg 1. c. S. 31 allerdings, daß die Pflanze „offenbar perennierend oder wenigstens zweijährig" sei.
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Var. arenicola Ry<lb. I. c. 112, ii*. t. 45. Fig. 1 ; caulibus prostraiis d divaricaiis, foliis inforioiiiius

solum 3—Öjugis, llonbus paulo inajoribus. — Eine Standortsform von sandigi>ii Fluß- und SfinüVrn. Irli

erhielt sie z. B. von den Sandbänken des Columbia River im Staate Washington (leg. S u k s d o r 1).

177. Poteiitilla heterosepala Fritsch.

r, a u d e X validus pbu'ieeps residuis fuscis stipularum vetustarum laxe obtectiis; can 1 e s laterales

(renianente rosula centrali steril!) teiiues adscendentes vel prostrati, saepe flexuosi polyphylli in typo

30—50 cm longi, iteratim dichotomo-ramosi ramis elongatis inflorescentia foliosa laxissima et parca, sicut

petioli. pedunculi calycesque modice puberuli et glandulis subsessilibus plus minusve nunierosis obsiti;

folia radicalia longa petiolala bijuge-pinnata intermixlis Icrnatis, caulina et iloralia breviter petiolala

vel subsessilia ternata aut (suprema) simplicia; s t i p u 1 a e lol. ladicalium scariosae longe adnatae auri-

culis ovalis acuminatis integris, caiüinae inferiores et mediae magnae late ovatae subfoliaceae, saepe inciso-

serratae, supremae minores oblongae inlegrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. 3 vel 5 subaequalia late cuneato-obovata

vel elli))lieo-ovata, grosse et subirregulariter inciso-serrata, vel quandoque fere crenato-dentata segmentis

uti'inque 3—5 obtusis vel rolundatis, fdlinlnm terminale ± longe pcliDlulaluiii. illa jugi inferioris a jugo

superiore haud longe remota, utraque pagina parce brevipilosa viridia; foliola l'oliorum snperiorum aiigii-

stiora. runeato-elliptica vel lineari-elliptica paucidentata; f 1 o r e s pauei valde remoti et solitarii ex axillis

foliorum vel foliis oppositi, longe et grariliter pedunculati; calyx expansus 8— 10 mm latus, sepala
subaequilonga, externa elliptica olitusa, saepissime trifida lobulo intermedio majore et longiore, interna

triangulari-ovata acuta; petala cuneato-obovata emarginata calyce sesquilongiora flava; discus stami-

nifer valde pilosus, stamina circiter 15 filamentis brevibus, antheris exiguis reniformibus; r e c e p-

t a (• n 1 n in relative magnum elevato-hemisphaericum pilosum polycarpum; c a r p e I I a ovoidea laevia;

Stylus subterminalis coniformis basi pa]>illoso-incrassatus apice ])lerumque hamato et stigmate parum

dilatato, carpello maturo subaequilongus. Ij.. Flor, in zona intertropicali variis anni temporibus.

P. hetero.sepala K. Fritsch, Engl. l)ot. .lalirl.. XI, 'il'i {im)): Rydb, Monogr, N. Am, Pot, 39; P. D o n n e 1 1-

Smitliii Pocke, Bot, Gaz, XVI, 3 (1891).

I{ y d b e r g sagt von dieser Art mit Recht, daß sie in ihi'em allgemeinen Habitus die grußte Ähn-

lichkeit mit den Spezies seiner ..Siipiiiar" (unserer zweijährigen Rivales) aufweise, da sie aber ,,lrue

percmiial" sei, wagte er nicht, sie diesen einzureihen, sondern machte aus ihr (allein) seine Gruppe

der ,,Heterosepalae". Wenn je eine Art geeignet ist, die unnatürliche Absonderung der „Siipinae"

(ahas ,,Annuae." oder ,,Acephalac") einzig und allein auf Grund ihrer kurzen Lebensdauer klar zu

machen, so ist es diese, denn abgesehen von der biologischen Eigentümlichkeit der Vieljähiigkeit,

unterscheidet sie sich durch kein wesentliches morphologisches Merkmal von R y d b e r g s

Supinae, welches Veranlassung zur Bildung einer neuen Gruppe böte. Die Dreispaltigkeit der äußern

Kelchzipfel ist gewiß kein Gruppencharakter, denn sie kommt liei verschiedenen Arten weit auseinander

liegender Gi'n|)iien vor (wenn auch nichl gerade in Nordamerika), P. heterosepala besitzt dieselben Bläller,

dieseli>e Behaarung, denselben durchblätterten Blütenstand, dieselben wenig zahlreichen Staubfäden und
winzigen Antheren, dieselben Früchtchen und Griffel etc, wie die ,,Supinae", kurzum, sie ist eben

eine der Rivales perennes, und zwar diejenige, welche den Rivales biennes am nächsten steht.

— Ähnliches ließe sich von den zwei folgenden amerikanischen Spezies sagen, welche mit P. heterosepala

wahrscheiidich in einem engen phylogenetischen Zusammenhang stehen und wie diese perennierend sind,

weil sie in den hohen Gebirgsregionen wachsen, die der Ein- und Zweijährigkeit der Pflanzen nidil

günstig sind.
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Vorkommen: Auf den liochgeljirgen Mexikos, G u a t e in a 1 a s und .\ e u g r a n a d a s,

an feuchten, quelligen Orten. In Guatemala: am Volcan de Agua in 3000—3600 m. H. (leg. S c h er zer.

Beschrieben von K. Fritsch); im Depart. Huehuetenango, auf feuchten Wiesen in 2300 m H. (leg.

S e 1 e r. Die meiner Beschreibung zugrundeliegenden Exemplare) ; Exemplare gesammelt von J. D.Smith
(untersucht von F o c k e und R y d b e r g). In Mexiko: am Vulkan von (.)rizaba in über 3000 m Höhe

(leg. W a w r a. Untersucht von K. F r i t s c h): leg. J. Linden 1839 (im Herb. B o i s s i e r unter dem
Namen ..P. Richardii" , von mir untersucht); Exemplare aus Mexiko von H. E. Seaton (1891) zitiert

R y d b e r g. Im nördlichen Neugranada: in der „Sierra Nevada, leg. Moritz. Fl. Jan." (im

Berliner Herbar ohne Namen, von mir gesehen und bestimmt).

Varietäten. Die große und langstengelige Pflanze aus Guatemala, wie ich sie oben in meiner

Diagnose beschrieben habe, und die ich mit Rydberg als die typische Form betrachte, nannte

K. F r i t s c h 1. c. a) guatemalensis. Davon unterscheidet er (als ß) die

Var. mexicana Fritsch 1. c: , .Gaules 3— 1.5 cm longi, folia caulina minora, breviter petiolata,

stipulis saepe integris; inflorescentia simplex vel parce ramosa (interdum uniflora) floribus ca. 7 mm diam;

calycis laciniae externae trifidae vel integrae." Es werden dafür die von W a \v r a am Pic von Orizaba

gesammelten Exemplare zitiert. Da ich die letzteren nicht gesehen habe, kann ich sie nicht beurteilen —
vielleicht stellen sie eine Standortsform aus einer sehr hohen Region dar — ; aber ich möchte doch bemerken,

daß die kurze Beschreibung sehr an die der so nah verwandten P. Dombeyi erinnert, mit welcher Fritsch
seine Varietät wahrscheinlich nicht vergleichen konnte. Diese besitzt, wenigstens in der var. andicola,

ebenfalls mitunter 2—3spaltige äußere Kelchzipfel. Es ist überhaupt noch an einem größeren Material

beider Arten festzustellen, ob sie wirklich spezifisch verschieden, oder nur \'arietäten einer und

derselben Spezies seien.

178. Poteiitilla Dombeyi Nestl.

C a u d e X crassus pluriceps residuis fuscis stipularum vestitus; c a u I e s floriferi laterales (remanente

rosula centr. sterili) graciles decumbentes, antice adscendentes, parum foliosi 5—15(—20) cm longi, subsim-

plices pauciflori (flor. 2—5), sicut petioli pedunculique patenter pilosuli et sparsim glandulis minutis

obsiti; folia radicalia infima longiuscide petiolata approximatim bijuge-pinnata (quinato-pinnata)

intermixtis ternatis, caulina superiora brcvius petiolata ternata, floralia subsessilia et subsimplicia;

s t i p u 1 a e infimae scariosae ferrugineae breviter adnatae auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae

herbaceae ovato-lanceolatae integrae; foliola sessilia, raro terminale petiolulatum, cuneato-obovata,

pro varietale crenato-dentata vel profundius inciso-serrata, dentibus obtusis, raro acutiusculis, utrinque

parce brevipilosa viridia, vel (in varietate) densius adpresse pilosa et siibtus incano-villosa; f 1 o r e s partim

breviter, partim longius pedunculati parvi; calyx parce (raro incano-) pilosus expansus circ. 8 mm latus,

sepala subaequilonga, externa oblonga vel elliptica obtusa, interna ovata acuta; petala cuneato-

obovata emarginata dissita calycem plus minusve superantia, flava; discus staminifer valde pilosus,

stamina 15 filamentis brevibus. antheris minutis reniformibus; receptaculum conicum poly-

carpum pilosum; c a r p e 1 1 a parva ovoidea laevia; Stylus subterminalis brevis coniformis, basi valde

papilloso-incrassatus stigmate parum dilatato, carpello maturo subbrevior. %. F"lor. in zona intertro-

picali variis anni temporibus.

P. Dombeyi Nestler, Monogr. Pot. .38. ic. t. .5. fig. 2. (1816); Lehm. Rev. Pot. 72.
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Diese seltene südamerikanische Art stellt der zenlralanierikanisrheri P. heterosepala selir nahe, und

wer an einen phylogenetischen Zusammenhang der Potentillcn glaubt, wird meine Vermutung niclit absurd

finden, daß sie aus dieser, die ja noch auf der Sierra Nevada Neugranadas gefunden wurde, l)ei deren

weiterem Vorrücken auf der Andenkelte gegen Süden entstanden ist. Es ist die einzige spezifisch ameri-

kanische Potenlille, die in der neuen Welt über den Äquator hinweg auf die Südhemisphäre gelangt ist,

auf weicheres — abgesehen von der kosmopolitischen anserina in Chile und ein paar durch den Menschen

eingeschleppten Arten (P. reptans, P. indica) — sonst überhaupt keine Potenlille gibt.

P. Doinbcyi ist, wenigstens in ihrer tyinschen Form, gleichsam eine P. heterosepala in Miniatur. Die

sein- nalie Verwandtschaft beider zeigt sich nicht nur in der fast gleichen Blüteiibildung (— selbst die

äußern Kelchblättchen habe ich liei P. Dombei/i car. andicola zuweilen 2—3spaltig gefunden — ), sondei'n

auch in der Behaarungsart, im Vorhandensein von Sitzdrüsen, in der gleichen Blatlbildung und im ganzen

Habitus. Vergl. meine Bemerkung zu P. heterosepala var. mexieaim.

Verbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus den H o c h c o r d i I 1 e r e n S ü d a m e r i k a s

bekannt (— vorausgesetzt, daß die P. heterosepala var. mexicana Fiitsch aus Mexiko nicht zu ihr gehört — ).

Irrtündich wurde auf Nestlers Autorität hin bisher stets Chile an erster Stelle genannt, weil N es Her
von der von ihm zuerst beschriebenen Pflanze sagte: ,,Hab. in Chili (v. s. herb. Mus. Paris, ex herb.

D m b e y)." Diese Angabe ist bezüglich des Fundoris unrichtig, denn Herr Professor Reiche in

Santiago, der beste Kenner der chilenischen Flora, erwiderte mir auf meine briefliche Anfrage, daß diese

Spezies in Chile sicher nicht vorkomme und daß D o m b e y niemals in Chile botanisiert habe. Wahr-

scheinlich stammt D o m b e y s Exemplar aus Peru. — Nach Cliile wurde nun immer auch Peru ohne

bestimmte Lokalität als Fundort genannt; aber unter ,.Peru" verstanden die alten Botaniker nicht selten

den größten Teil des westlichen Südamerika, so daß wir nicht genau wissen, ob im Einzelfall die heutige

Republik Peru, oder Bolivien, oder Ecuador, oder gar das südliche Neugranada gemeint ist. — Ich sah sie

mit der vagen Angabe ,,Peru" auf den Etiketten im Herbar L e h m a n n s von P a v o n und aus dem
Pai'iser Herbar herstammend. In E c u a d o r kommt sie in der var. andieola vor.

Varietäten. Die am längsten bekannte und zuerst beschriebene Form, deren Belegexemplare in

diMi alten Herbarien A'on unbekannten Fundorten in ,,Peru" stammen, ist eine in allen Teilen schwach

behaarte, ganz grüne Pflanze von lockerem Wuchs, mit lang- und dünngestielten Wurzelblättern, wenig

beblätterten Stengeln und kleinen ('/.^— i cm langen) stark keiligen Teilblättchen, welche meist nur an der

vordem Hälfte jederseits 2—3(—4) kurze Zähnchen besitzen (vergl. die Abbildung N e s 1 1 e r s). — Von
dieser Form unterscheidet sich recht auffallend die später in Ecuador entdeckte

Var. andicola Lehm. Rev. Pot. 72 (1856); P. andicola Benth. Plant. Harlweg. 172 (1839—42),

Weddel, Chlor, and. 234 (1855): planta condensata et caespitosa, densius subsericeo-pilosa, foliis rad.

breviter petiolatis, foliolis majoril>us (2 cm long.) non vel panim cuneatis, fere ad basin usque profundius

inciso-serratis serraturis utrin([ue 5—7 approximatis, supra adpresse sericeo-pilosa micantia, subtus dense

incano-villosa.

Bis jetzt nur auf den VulkanliergiMi P i c h i n c h a und A n t i s a n a in der f^rovinz Q) u i t o

(E c u a d r) in ca. 4000 m Höhe gefunth'ii. Vom zuerst genannten Standort liegt sie, vom Coronel B a s i 1

Hall schon 1833 (ohne Namen) eingesandt, im Berliner Herbar, wurde aber in neuerer Zeit daselbst nicht

wiedergefunden. Häufiger ist sie am Fuß des Schneekegels des Antisana, wo ich sie auf meinen Exkursionen
an diesem Vulkan in den siebenzigor .lahren des vorigen Jalu'luinilerts selbst lebend beobachten konnte.

17t). Poteiitilla Ricliardii Lehm.

E c a u d i c e mediocriter incrassato c a u 1 e s erecti vel adscendentes (remanente rosula foliorum

centrali sterili) vix 10 cm alti 1—2phylli, apice subtriflori, sicut pedunculj pdiolique pilis longis patentibus
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villosi; f o 1 i a radicalia trijiige-pinnata jugis subapproximatis, caulina multo minora bijuga, floralia valde

reducta subsimplicia; stipulae fol. rad. longiuscule adnatae auriculis lanceolatis longe acuminalis,

caulinae breviter adnatae parvae, ovalae acutae integrae; foliola omnia sessilia subaequalia, cuneato-

flabelliformia vix 1 cm longa et fere aequilata, inciso-serrata segmentis utrinque 2—3 oblongis obtusis,

terminale profunde bi- vel tripartitum. saturate viridia, utraque facie pilis raris patentibus obsita; f 1 o r e s

sat longe pedunculati 18 mm lati ; s e p a 1 a subaequilonga ovata acutiusciila vel partim subobtusa, externa

paulo angustiora; p e t a 1 a late obovata leviter emarginata calyce fere duplo longiora, flava; s t a m i n a

filamentis brevissimis et antheris parvis subreniformil)us; r e c e p t a c u 1 u m conicum relative magnum
hemisphaericum pilosum; carpella ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis brevis coni-

formis basi valde incrassatus (sed vix papillosus) usque ad stigma düatatum sensim attenuatus.
'2J..

P. Richardii Lehm, in Add. ad Ind. sein. hört. Hambg. 1849 p. 6: it. Rev. Pot. 26, ic. t. 5. fig. 1 ; P. a n c i-

strifolia Galeotti in .sclied. pl. mexic. No. 3087 (non Bunge).

Diese Spezies, von welcher ich in L e li m a n n s Herbar das von ihm beschriebene und gut abgebildete,

von Galeotti lierslammende Original-Exemplar untersuchen konnte, scheint mir nach ihrer Blüten-

bildung den zwei vorhergehenden am nächsten zu stehen, unterscheidet sich aber von beiden durch di'ei-

paarig gefiederte Grundblätler, eine längere, dichtere und abstehendere Behaarung der Stengel und Blatt-

stiele, sowie durch ihre ansehnlichen, bedeutend größeren Blüten. — R y d b e r g, welcher sie in seiner

Monographie S. 109 nur kurz nach Lehm a n n beschrieb (— selbst hat er sie nicht gesehen —). stellt sie

in die Gruppe der Mnltijugae. was wegen deren sehr verschiedener Griffelbildung nicht angelit. Icli

kann sie. wie die beiden vorhergehenden Arten, nur bei meinen Rivales unterliringen.

Vorkommen. Ihr einziger bis vor kurzem bekannter Standort liegt am \' u 1 k a n von Orizaba
in Mexico in einer Höhe von ca. 3700 m, von wo die von Galeotti a. 1840 gesammelten

Exemplarestammen. Lehmann zitiert auch Exemplare von J. Linden von ebendaher, aber sich

vielleicht auf fremde Angaben verlassend; jedenfalls stellte sich eines davon, welches ich im Herbar

B o i SS i e r s mit der Etikette: ,,P. Richardii Lehm. Pic de Orizaba, leg. J.Linden 1839" vorfand, bei

genauerer Untersuchung als P. heterosepala Fritsch heraus. — Erst a. 1903 gelang es G. A. Purpus,
die seltene Art auch auf dem \'ulkan Ixtaccihuatl in einer Zwergform aufzufinden, welche ich

jüngst selbst untersuchen konnte.

180. Pütentilla inillegTaiia Enge Im.

Gaules terminales e radice simplici fibrosa tenues 5—15 cm alti, valde divaricato-ramosi ramis

foliosis squarrose-cymosis multifloris, sicut pedunculi, petioli calycesque puberuli, quandoque fere glabri,

eglandulosi vel glandulis sessilibus raris adspersi; folia radicalia et caulina ternata, inferiora longe-,

superiora breviter petiolata, floralia parva plerumque simplicia; stipulae lanceolatae acuminatae,

superiores ovatae subintegrae; foliola foliorum infimorum plerumque petiolulata (saltem intermedium),

foliorum reliquorum sessilia, majora IV2—^Va cm longa, V2—1 cm lata, ambitu e basi longe cuneata oblonga,

profunde inciso-serrata dentibus utrinque 3—4 subaequalibus porrectis obtusiusculis vel acutiusculis,

blanda, saepe pallidc viridia, utrinque molliter pilosula; flores breviter- (infimi paulo longius) pedun-

culati parvi sub anthesi 5— 7 mm lati, calyx post anthesin non vel parum auctus; s e p a 1 a subaequalia

oblongo-ovata acuta, externa paulo angustiora; petala oblongo-cuneata dissita vix emarginata calyce

multo breviora, pallide flava; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus; s t a m i n a

10—15 filamentis brevibus, antheris minimis subreniformibus; r e c e p t a c u 1 u m conicum parce brevi-

pilosum polycarpum; carpella numerosissima parva ovoidea laevia albida; Stylus subterminalis

basi valde papilloso-incrassatus, apice plerumc|ue incurvatus stigmate dilatato, carpello maturo subae-

quilongus. ®, •;:). Flor. Maj.—Sept.
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P. millcgrana Engelmann Ms. in l.ehm. Addend. ad Ind. sem. hört. Hambg. 1849, p. 11; il. Rev. Pot. 201;

P. rivalis v a r. millegrana Wats. Proc. Amer. Acad. VIII. 553 (1873); P. leucocarpa Rydb. in Britton

& Brown lil. I'^l. II. 212, ic. fg. 1924 (1897); il. Monogr. N. Amor. Pot. 43. ic. t. 8.

Ich sehe nicht ein, weshalb R y d b e r g sich veranlaßt gesehen hat. den Namen P. miUegrana

E n g e 1 m a n n s zu verwerfen und dafür die Art in P. leucocarpa umzutaufen, zu welcher er doch die

P. miUegrana Engelm. und Lehm, als Synonym ohne Reserve zitiert. In seiner Monographie gibt er keinen

Grund dafür an. Wenn sie auch bis in die neuere Zeit von den amerikanischen Floristen mit der folgenden

erst später beschriebenen P. biennis mitunter verwechselt oder vermischt wurde, so scheint mir doch sicher,

daß Engelmann mit seinem Namen wenigstens an erster Stelle die hier beschriebene imd von R y d b e r g

leucocarpa genannte Pflanze bezeichnet hat. Ich schließe das aus einigen eingesehenen Kultur-

exemplaren derselben, welche im bot. Garten zu Berlin aus von Engel mann selbst ein-

gesandten Samen erzogen wui'den.

Von P. biennis ist sie habituell diurh ihre Kleinlieit, den sparrigen Wuchs uud den cymösen Blüten-

stand, besonders aber durch ihre länglichen (nicht breit-obovalen), liefer eingeschnittenen Blättchen

unschwer zu unterscheiden. Sie nähert sich in dieser Beziehung der P. supina f. ternata, ist aber sofort

an ihren kleinen, weißlichen, glatten Früchtchen als von dieser (sowie auch von P. norvegica) verschieden

zu erkennen.

Vorkommen: in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, in w-elchen sie zwar

sehr weit verlireitet, aber nach Ry dberg durchaus nicht gemein ist. Am häufigsten scheint sie im Fluß-

gebiet des Mississippi, z. B. in Illinois um St. Louis (locus classicus E n gel m a n ns!), viel seltener in den

westlichen Staaten New Mexico, Colorado, California und Washington aufzutreten.

181. Poteiitilla biennis Green e.

C a u 1 e s e radice simplici fibrosa plerumque plures robusti ereeti 30—50 cm alti polyphylli. minus

raniosi quam in speciebus affinibus, ramis stricte-erectis foliosis subracemosis multifloris, sicut petioli

pedunculique satis dense et molliter pubescentes, intermixtis pubi pilis arliculatis glanduliferis plerumque

nurnerosissimis; folia omnia ternata. radicalia longe-, caidina brevius petiolata, floralia plerumque

reducla; s li p u 1 a e fol. rad. breviter adnatae auriculis lanceolatis acutis, caulinae parvae ovato-lanceo-

iatae integrae vel paucidentatae; f o 1 i o 1 a fol. rad. et caulin. inf. sessilia 2

—

\ cm longa et 1—3 cm lata,

lilaiid;i. ambilu lale-obovata vel flabelliforinia, antice rotundata et grosse crenata, quandoque sublobata,

segmentis inaequalibus utrinque 3—5 ovatis vel ellipticis rotundatis, saepe 1—Sdentatis, utraque facie

modice pilosa et subglandulosa; foliola fol. supremorum minora oblongo-obovata, breviter crenato-dentata;

f 1 o r e s partim longe-, partim breviter pedunculati, inferiores remoti et solitarii ex axillis foliorum, versus

apicem ramorum densius suhracemosim dispositi; calyx glanduloso-pubescens sidi antiiesi 5—7 mm latus,

post anthesin parum auctus; sepala acuta, externa oblonga vel ovato-lanceolata, |)aulo breviora (|uam

interna ovata; pelaia obovato-cuneata dissita retusa vel leviter emarginata calyce multo breviora, flava;

discus staminifcr parce pilosus; staniina 10— li") filamentis brevibus, antheris exiguis subreniformibus

;

receptaculum conicum glabrum |)i)lycarpum ; carpella numerosa parva ovoidea laevia albicantia;

Stylus sublerm. brevis couiformis valde papilloso-incrassatus stigmate dilatato, carpello maluro

subaequilongus. (®) i--). Flor. Jun.—Aug.

1'. l>i (Minis Grconc, Fl. Franc. I. f,', (1891); Hydb. Alnnogr. \. Am. Pot. 44, ic. t. 9 (1898); P. 1 a t t' r i f 1 o r a

Rydb. Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 261. (1896); P. millegrana WaUs. in Kings Rep. V. 85 pp. (1871); P. Geyeri
Lehm, in herb. (1851. ^ Nomen solum).
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Den letztgenannten Namen fand ich in Li c li m a n n s Herbar auf der Etikette mehrerer Kultur-

pflanzen, die er a. 1851 aus dem botan. Garten von Hamburg eingelegt hat. Wahrscheinlich hatte er deren

Samen von Geyer aus Nordamerika erhalten. Die starkstengeligen Pflanzen stimmen in allen wesent-

lichen Charakteren, besonders auch im Blattschnitt, in der von langen zahlreichen Slieldrüsen durchsetzten

Behaarung und in dem kahlen Fruchtboden sehr gut mit P. hieimis überein. Es ist wohl möglieh, daß sie

Lehmann s])äler bei der Bearbeitung der Bevisio. in welcher er ihrer nicht gedenkt, zu P. iniUegrana

gezogen hat und daß er dann, auf sie gestützt, der letzteren in seiner, freilich auch sonst unzulänglichen

Diagnose ,,foliola cuneato-flabelliformia antice tantum obtuse serrata'" zuschrieb, welche doch viel eher

der P. hiennis, als der P. millegrana zukommen.

P. hiennis ist von der vorhergehenden P. millegrana. mit welcher sie ohne Zweifel in einem nahen

phylogenetischen Verhältnis steht, ziemlich leicht und sicher zu unterscheiden: habituell durch ihren

stärkeren, stramm aufrechten Wuchs und ihre strikte, fast traubige Infloreszenz; außerdem aber durch ihre

größorn und lireitern, unn^gelinäßig und kerbig eingeschnittenen Teilblättchen, den kahlen Fruchtlioden

und eine dichtere, mit zahlreichen Stieldrüsen gemischte Beliaarung. Nach ihrem ,\ußern könnte man sie

eher mit gewissen strammen Formen der P. norvegica verwechseln, wenn man niclit auf ihre viel weichere

Behaarung, ihre kleinen Kronblätter und ihi'e hellen glatten Früchtchen achtete.

Vorkommen : in den w e s 1 1 i c h e n Staaten N o r d a m e r i k a s, von British Columbia

und Assiniboia bis Arizona und California.

Rydberg unterscheidet 1. c. zwei Formen: eine mit ziemlich kleinen Blättern und lang-

gestreckter traubiger Infloi'eszenz (die P. lateriflora Rydl). olim). und eine mit bedeutend gi'ößeren Blättern

und einer weniger gestreckten Infloreszenz (nach Rydb. die lu'sprüngliche P. biennis Greene). Ich besitze

beide typisch vom Columlua River (leg. Suksdorf); glaube aber, daß die Unterschiede von wenig

Bedeutung sind und nur von den jeweiligen Slandortsverhältnissen abhängen. — Eine nur 10— 15 cm hohe,

sehr einfache und dem Anschein nach nur einjährige Z w e r g f o r m erhielt ich von Professor W o o t o n

aus dem Grand Canon des R. Colorado in A ri z o n a. Sie ist ein Seitenstück zu der P. supina /. limosa.

182. Poteiitilla norvegica L.

E radice sini])lici fibrosa caules (in planta armua unus, in iiienni— quadrienni |dei'umque plures)

erecti, rarius adscendentes, ])olypiiylli 20—50(—70) cm alti rubentes, superne, rarius a tertio inferiore

dichotomo-ramosi ramis foliosis multifloris, inflorescentia panniculata vel corymbosa, versus apicem

ramorum subracemiformi; caules, rami, pedunculi petiolique pilis longis patentibus sul)rigidis tuberculis

minutis insidentibus hirsuti, eglandulosi vel paucis glandulis sessilibus adspersi; folia lernata, radicalia

et caulina infima longe petiolala, interdum luxuria inordinata 4—5nate digitata, vel partitione folioli

intermedii subpinnata, cauhna superiora breviter petiolata; stipulae fol. rad. longiuscule adnatae

auriculis parvis lineari-Ianceolatis acuminatis, caulinae majores late ovatae vel oblongae acutae integrae vel

dentatae; foliola e basi cuneata obovata vel oblonga (in foliis superioribus saepe lineari-lanceolata),

rarius subrolunda, grosse et inaequaliter serrata, dentibus acutis vel obtusis, caeterum magniludine, ambilu

et dentatura multiformia, utrinque + patenter hirsuta; flores partim longe-, partim breviter pedun-

culati pedunculis fructiferis erectis vel patentibus (non recurvatis); calyx hirsutus sub anthesi circiter

7—8(— 10) mm latus, post anthesin valde auctus, in fructu ad 15—20 mm usque excrescens; sepala
initio subaequilonga oblongo-lanceolata acuta, post anthesin praesertim externa subfoliacea internis

longiora et saepe latiora, haud raro fissa; p e t a 1 a obovata leviter emarginata calyce subaequilonga vel

paulo breviora, flava; annidus staminifer subglaber disco valde piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a

(15--)2() filamentis brevibus el antlieris exiguis subreniformibus vel didymis; r e c e p t a c u 1 u m conicum

Bibliotheca botanica. Heft 71. 51
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j)ilosiini i)olyrarpum. carpella niimorosissima parva ovoiden fusca nigulosa; Stylus sublerminalis

coiiiformis hasi valcle incrassatus (sod vix vel parum papillosiis) stigmate dilalato, carpello maturo aequi-

longus vel brevior. (®) 9 et tri f|iiadriennis. Flur. Jim. Sept.

P. norvegica L. Spec. pl. 499 (175:!) s. anip!.; Lehm. Rev. P. 198; Asrhers. & Gr. Syn. VI. 746.

Die All ist von allen andern ein- liis wonigjährigen Rwalrs durch zwei Merkmale leicht zu untpr-

scheidcn: zunächst duirh ihre laulic ahsichcnde Behaarung, hei der die längeren Haare sehr dickwandig,

daher steif sind und auf kleinen Höckerchen der Oberhaut sitzen, sodann durch ihre nach dem Verblühen

sich sehr stark vergrößernden Kelche, an denen besonders die äußeren Zipfel gern blatlartig auswachsen.i)

Nur aus der Nichtbeachtung dieser zwei Hauptmerkmale läßt es sich erklären, daß P. norvegica, besonders

deren /. degenerala niil unregelmäßiger Blattl)ildung, von den Sammlern so häufig mit P. interniedia

verwechselt wird, die ihr /.war habituell etwas älinlicli sieht, aber eine andere, weiclie Behaarung und keine

merklich x'ergi'ößerten Fruchtkt>lche besitzt.

Nur kleine schwächliclie l".\eni|ilan' liluhen schon im ersten Lebensjahr und sterben im Hei'bst

desselben ab; die meisten kommen erst im zweiten Jahr zur Blüte und dauern 2—4 Jahre. Vergl. dand)er

A. P e t u n n i k o v Acta Hort. Petrop. XIV. 12. und T h. VV o 1 f Pol.-Slud. 1. 11

Vorkommen. Durch die gemäßigte und subarktische Zone der allen u n d

n e n e n W e I I außerordentlich weil verbi'eitet an Fluß- und Seeufern, feuchten, überschwemmt gewesenen

Orten, auf Torfmooren. N'ielerorls nur verschle|ipt imd unbeständig auf Gartenland, Ruderalplätzcn,

um Dörfer, an Verkehrswegen, an B.dinhdfen usw. — Weiteres i)ei den zwei llaiiptvarietäten mit geti'ennlem

Verbreitungsgebiet.

Varietäten. Es sind zwei Hauptvarietäten zu unterscheiden, die zwar in ihren morphologiscjien

Charakteren nicht sehr scharf abgegrenzt erscheinen, aber durch ihre gesonderten Verbreitungsgebiete

sich als geographische Rassen — eine altwel Hiebe und eine neuweltliche — herausstellen und insofern

ininierliin Beachtung verdienen. Sie wui'deii lange Zeit für zwei gesonderte Spezies gehallen.

Var. genuina Tii. W'.; /'. norvegica L. 1. c. s. stricto (17.'i3) et auct. eui'op. plur.; /*. diclnilonia

Mnch. Melh. 659 (17;)1); I>. trifoliala (iilib. Exerc. phyto. 361 (1792); P . geminijlora Schrk. Syll. pl. Balis. I.

216 (1823); P. monspeliensis var. norvegica Bydb. Monogr. N. Amer. Pot. 46 (1898); Icones in Fl. Dan. 11.

t. 797; Sturm Dschl. Fl. fasc. 92. t. I; Schlechtd. Fl. von Deutschi. ed. 5. XXV. t. 2588.

l'oliola foliorum inferiorum oblonga versus apicem sensim angustata, raro obovata, inciso-serrata

dentibus plerumque (saltem in foliis superioribns) acutis, terminali porrecto, rarius in foliis inferioribus

oblusiusculis vel obtusis; stipulae canlinae plerumque integrae, rarius uno alterove dente instructae; caules

saltem in individuis robuslis valile ratnosi ramis divaricalis. — Der Ilauplunlerschied dieser Varietät von

der folgenden liegt in der Form und Hezahnnng der Blättchen; leider ist aber dieser Unterschied (wie auch

die andern angegebenen) an manchen Individuen so schwankend, daß man zweifelhaft wird, zu welcher

der beiden man sie legen soll, und die Entscheidung vom Land ihrer Herkunft abhangig macht. Ich habe

mich vei'geblich bemüht, durch eine genaue Vergleichung eines großen europäisch-asiatischen Materials

mit einem fast ebenso reichen amerikanischen bessere und konstantere Unterschied(> aufzufinden; der,

welchen R y d b e r g 1. c. für die europäisch-asiatische Varietät angibt: ,,pubescence fine, rarely with longer

hairs" trifft nicht zu; gerade im Gegenteil ist diese durchgehends dichter, rauher und länger behaart, als die

leider ,,hirsuta" benannte amerikanische.

Die var. genuina bewohnt diealteWelt:inEuropa Skandinavien, Dänemark, Deutschland

(aber auf weite Strecken imd in mehreren Ländern ganz fehlend oder nur verschleppt), die nördliche

Schweiz (seilen), die östcrreichiscjien Aljienländer (seilen und sein' zerstreut), Niederösterreich, Böhmen,

') Bei den zwei folgenden o.stasiatisclien Spezies, hei denen die l''rnilill<elelie sieli elienfalls starlv vergrößern, fehlt

das er.ste Merkmal, d. h. die dieUe, steife Peliaarnng.
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Mähren, Ungarn und Galizioii, das iiördlirhe und niilllei'e Rußland von Archangelsk und Finnland im

Norden bis Podolien im Süden. [Sie fehlt oder tritt nur selten eingeschleppt auf in Großbritannien, den

Niederlanden. Belgien, Frankreich, in ganz Süd- und Südost-Europa]. — In Asien verbreitet sie sich

durch das uralische, altaische, baikalische und transl)aikalische Sibirien bis in die Amurprovinz, die

nördliche Mandschurei und Kamtschatka. Die Angabe Ledebours ,,in provinciis caucasicis" bedarf

der Bestätigung; B o i s s i e r sagt in seiner Flora orientalis, er habe sie von dort nicht gesehen. — Nach

R y d b e r g soll sie auch inNordamerika sehr selten vorkommen, aber wahrscheinlich eingeschleppt

sein, da sie besonders in den vom europäischen Einvvandererstrom überfluteten Oststaaten beobachtet

wurde. Im Einzelfall wird dort stets zu erwägen sein, ob es sich nicht um eine der folgenden Varietät

morphologisch angenäherte Form handelt. Ich habe eine unzweifelhafte P. norvegica var. gennina aus

Nordamerika noch nicht gesehen.

F. degenerata Lehm, (pro var.) in Pug. IX. 75 (iS5i) et in Rev. Pot. 199; P. norvegica f. pinguis

Petunn. Scri])t. bot. hört. Univcrs. Petrop. XIII. ic. t. II. (1896); P. norvegica B. varians Asch. & Gr.

Syn. \'I. 748 (1904); P. varians Mnch. Melh. 658 (1794); P. ruthenica W. Spec. pl. II. 2. 1097 (1800). —
Forma plerumque valde robusta et grossa, luxurians, foliis radicalibus et caulinis inferioribus multis 4—5nate

digitatis, vel subpinnatis foliolo intermedio petiolato et tripartito.

Die Bezeichnung Lehmanns muß bleiben, da er sie zuerst mit einem bestimmten (zugleich gut

gewählten) Namen der P. norvegica untergeordnet hat. Die allmähliche Entstehung der 4—5teiligen

sowie der gefiederten Blätter aus dem gewöhnlichen dreizähligen der forma typica beschreibt L e h-

mann ganz zutreffend: ..Auf üppigem Bodon spalten sich zuweilen 1) die Seitenblättchen der untern

Biälter, wodurch ein folium digitato-(iuinatum entsteht, woran aber die äußersten Seitenblättchen noch

in der Art mit den zunächststehenden zusammenhängen, daß sich die Entstehung erkennen läßt; oder

2) es teilt sich das Endblättchen in drei Teile, wodurch sodann ein folium pinnato-quinatum entsteht.

Erfolgt bei weiterem Herauswachsen eine nochmalige Spaltung des Endblättchens in drei Teile, welches

indes nur seltener vorkommt, so wird das Blatt ein folium pinnato-septenatum."

Fast immer sind es dickstengelige maslige Riesenexemplare, an denen sich diese abnorme Blatt-

bildung zeigt. Die Teilblättchen werden mitunter 10— 12 cm lang und sind meist sehr unregelmäßig und oft

doppelt eingeschnilten-gesägt; die stark auswachsenden Fruchtkelche nehmen monströse Formen an.

Selten trifft man die /. degenerata an den natürlichen Standorten der P. norvegica und dann nur an sehr

humusreichen Stellen, dagegen trifft man sie häufig auf gedüngtem Gartenland, Komposthaufen, Mist-

beeterde, Ruderalplätzen. Es liegt in unserer Hand, durch Wahl des Standorts aus dem Samen einer und

derselben Pflanze die /. ti/pica oder die /. degenerata zu erziehen. Seit vielen .Jahren säet sich P. norvegica

in meinem Garten spontan aus, auf Stellen mit gedüngter Erde erscheint sie stets als mastige /. degenerata,

auf mageren nie gedüngten Stellen (— wo ich meine meisten Potentillen kultiviei'e — ) immer als kleine

/. typica})

Man sollte erwarten, daß eine analoge /. degenerata auch bei der folgenden var. hirsuta auftrete, doch

habe i('h sie unter dem von mir untersuchten amerikanischen Material dieser nicht gefunden, und auch

Rydberg erwähnt nichts ihr Ähnliches aus Amerika.

F. parvula Domin Sitzungsb. K. böhm. Ges. d. Wissensch. 1904. XIV. 2. — Planta nana annua,

caule simplici erecto 10 cm vix excedente, inflorescentia parca saepe condensata, foliis parvis. — Ein

Gegenstück zur vorhergehenden Form! Dieser Zwerg nimmt sich neben einem Riesen der /. degenerata

höchst sonderbar aus. Aber auch diese Form ist nur das Ergebnis der Standortsverhältnisse. Letztere

sind bei /. parvula dieselben, wie bei der analogen /. limosa der P. stipina. mit welcher sie nicht selten

zusammen auftritt, besonders auf den flachen, trockengelegten LUern abgelassener Teiche und Weiher.

So z. B. nicht selten im nördlichen Sachsen und südlichen Böhmen.

^) Eine ähnliche Beobachtung machte ich an der im Garten ebenfalls sich .seit langer Zeit spontan fortpflanzenden

P. intermedia, nur ist bei dieser der Unterschied beider Formen nicht so auffallend, d. h. die Degeneration weniger stark.
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a
Var. hirsuta Thit. & Gray Fl. N. Amer. I. 436 (18.38); Lehm. Rev. Pot. 109; P. mori.sprlirnsi.'

L. Spec. pl. 499 (1753)"); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 45, ie. t. 10; P. norvegica II. monspeliensis

Asch. & Gr. Syn. VI. 748 (1904); P. hirsuta Michx. Fl. Bor. Am. I. 303 (1803); Nestl. Monogr.

Pot. 67 ic. t. 9. Fig. 1; I.elim. Monogr. 155; P. Morisonii DC. Cal. pl. hört, monsp. 1813 p. 135;

P. nnriH'gica aucl. mult. ameiic.

l''oliola foliorum inferiorum ohovata vi'l suhrotiinda, apice saepc rotundata, rarius ohlongo-obovata,

grosse inoiso-serrata vel fere crenala denlibus lalis ovatis vel oblongis ploi'uinque valde obtusis, antice

rotundatis vel brevissime mucronulatis, terminali non aut parum prominente, raro acutiusculis; stipulae

caulinae plerumque pluridcntatae; caules plerumque minus ramosi et raniis strictioribus quam in varietate

praccedente.

Das beste Untersclieidungsmerkinal dieser neuweUliclien Varielät von der allweltlichen liegt in der

breit-obovalen Form ihrer sehr stumpf bezahnten Teilblättchen, wie sie von N e s 1 1 e r 1. c. abgeliildel ist.

Aber man begegnet auch Formen, deren Blättchen sich schon in verdächtig(>r Weise denen der var. gcniii/ia

nähern, und gerade eine solche lag R y d b e r gs Abbildung 1. c. zugrunde. - Daß die var. hirsuta stärker

behaart sei, als die var. genuina, ist ein unbegründetes Vorurteil, wie icii sclion bei der Besprechung der

letzteren erwähnte. So manche Pflanze aus Nordamerika, die icli unici'suclile, fii'l mir gerade dunii ihre

verhältnismäßige Kahlheit auf.

Die Varietät verbreitet sich quer duicli Nordamerika von Labrador bis Alaska, und den

westlichen Gebirgen entlang von British Columbia südhch bis New-Mexico. — Auf welche Autorität hin

R y (1 b e rg für ihi' \'orkomnien auch Ostasien nennt, ist mir unbekannt; was ich von dort gesehen und

besitze, gehört alles zu var. gcnuiiui. Nach A s c h e r s o n - G r a e b n e r s Synopsis soll sie einmal bei

Frankfurt a. M. (wohl eingeschleppt) beoi)achtet worden sein.

F. labradorica Th. VV.; P. labradorLcu Lehm. Ind. seni. horl. Ilanil). 18/i9, p. 12; il. Rev. Pol. 201,

— Forma nana subglabra, caulibus 5 cm altis 1—Sfloris, floribus relative majo]il)us, stipulis caiiiinis

permagnis integris.

Daß dies eine ganz unbedeutende lokale Zwergfoi'm der var. hirsuta ist, ergab sich sehr klar aus dem

Studium eines reichhaltigen Materials der letzteren, welches ich von Herrn Hettasch, Missionar der

Station Hoffenthai in L a b r a d o r erhielt. Darunter sind kleine Pflänzchcn, welche genau allen Punkten

der längeren Diagnose der Lehmannschen ..Spezies" entsprechen. Von diesen führen nun

verschieden gestaltete Übergänge zu der gew(ihnlichen 30—40 cm hohen reichblütigen var. hirsuta

und endlich zu einer riesengroßen mastigen Form hinüber. Die Behaarung wechselt von sehr

spärlich bis dicht. Und alle diese Individuen stammen von derselben Lokalität! Lehmann hat

jedenfalls nur die paar kleinen Pflänzchen gesehen, die noch jetzt in seinem Herbar liegen. Hätte

ihm ein ähnliches Vergleichsmaterial zur Verfügung gestanden, wie mir, würde er sicher keine Spezies

aus dieser Zwergform gemacht haben.

X P. norvegica X supina? Im Freien ist dieser Bastard noch nirgends nachgewiesen svuiden.

Man V e r mutete iiin in gewissen Pflanzen der P. norvegica v. genuina f. degenerata mit fiederschnittigen

Blättern, welche angeblich besonders von Scharlok (Graudenz) an zaldreichen Kulturen studiert

wurden. (Vergl. Asch. & Gr. Syn. VI. 747). Solange sich aber die Vermutung nur auf die sehr variable

lUalthirin und nicht zugleich auf wesentlichere Anzeichen einer Hybridati(ui (an den Blüten- und Fiucht-

teiii'u und der Behaarungsart) stülzru kann, wird ni.ui ihr skeptisch gegenüiiersleiien.

') Der Name beruht belvaiiiiUieh auf cuici' iriliunlichen Voraussetzung I^inn^s: „lucaute haec species monspeli-
ensis dieta füll, nullilai enim nee Monspelü nee iu I'^nropa reperta fuit. Magnolius haue indieat non in Botanico, sed in

Ilorto et citat liortum ßlesensem Morisonii; Mnri.sonins aulem dicit expressis verliis: semina communicata fuisse ex Virginia

aut Canada." (De Candolle Calal. Ilorl. Monsp. ji. l.'!5. ex Nestler 1. c.)
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183. Poteiitilla Cryptotaeiiiae Maxim.

E radice simplici fihrosa c a u 1 e s plerumque plures erecti vel adscendentes vel basi decumbentes

robusti polyphylli 30—60 cm longi, superne divaricatim ramosi laxe panniculato-corymbosi, pluri- vel

multiflori, iilenimque ex axillis foliorum caulinorum inferiorum ramulos parvos paucifloros, aut surculos

steriles lantum, emiUenles, sicul pelioli, podunculi calycesque pilis mollibus et brevibus liorizontaliter

patontibus aut subarreclis nunc sparsim obsili, nunc densius villosi; f o 1 i a ternata, inferiora longe, supcriora

hreviter petiolata, floralia reducia suhsimplicia et subsessilia; stipulae foliorum radicalium et cauli-

norum infcr. longe adnalae auriculis lineari-lanceolatis interdum fissis, caulinae superiores e basi brcviter

adnata ovato-lanceolatae acuminatae plerumque integrae; foliola in forma typica e basi cuneata

oblonga vel oblongo-lanceolata, plerumque versus apicem sensim et ± longe acuminata, majora 6—8 cm
longa et 2 cm lata, excepta basi circumcirca acute multiserrata dcntibus subaequalibus approximatis

utrinque 10—20 brevibus ovatis vel triangulari-lanceolalis. utraque facie parce pilosula vel stipra glabres-

centia. rarius subtus super nervös densius ]tilosa, in foliis inl'imis quandoque suiipeliolulata, saUem inter-

medium (cfr.tamen folia var. obovatae); flores longe et graciliter pedunculati pedunculis fructiferis erectis

vel declinalis (nee tarnen reflexis); calyx sub anthesi ca. 10 mm latus, post anthesin plus minusve excrescens,

s e p a 1 a externa valde angusta lineari-lanceolata vel oblonga, initio internis subaequilonga, sed postea

plerumque nolabiliter longiora, interna ovata vel ovato-lanceolala acuminata; petala obovata inlegra

vel leviter emarginata calyce sesquilongiora, salurate flava; discus staminifer glaber annulo piloso a recep-

taeulo separatus; stamina 20 filamentis longiusculis, antheris subrotundo-ovalis inferne profunde

emarginatis; receptaculum globosum subcarnosum pilosum polycarpum; carpella ovoidea,

striis oblique-lransversalibus rugosa, fusca; Stylus subterminalis coniformis basi plerumque parum

inerassatus (non papillosus) stigmate paulo dilatato, carpello maluro subaequilongus vel brevior.

0, '?!, probabiliter sacpe tri—quadriennis. Flor. Jul.—Sep.

P. Gry pto tae n i ae Maximowicz Bull. Acad. Petersb. XVIII. 162 (187'i); it. Mel. Biol. IX. 155; Komarov Fl.

Mansh. II. 510 (1904).

Die Art könnte wohl nur mit P. norvegica verwechselt werden, der sie unstreitig nichl nur haliituell

und biologisch, sondern auch nach ihrer Biiilenbildung nahesteht. Die Hauptunterschiede von dieser sind

schon im Schlüssel der Arten hervorgehoben worden: eine viel weichere und kürzere Behaarung und die

meist lang zugespitzten länglich-lanzettlichen, regelmäßig feingesägten Teilblältchen. Dazu kommen daim

die sehr sclimalen äußern und die zugespitzten innern Kelclizipfel. die viel größeren und längeren, dunkler

gelben Kronblätter, die verhältnismäßig größeren Antheren u. a. Was ihre Lebensdauer anbelangt, so scheint

sie mir nach den untersuchten Herl)ar-Exemplaren z. T. einjäluig, meistens aber 2—•'tjährig zu sein, wie

P. norvegica. iXach einigen Etiketten-Angaben führt sie auch ein ähnliches Leben wie diese an feuchten

Standorten.

Verbreitung. Sie ist bis jetzt nur aus ( ) s t a s i e n bekannt, nämli'li aus der russischen A m u r-

u n d K ü s t e n p r o v i n z, aus der M a n d s c h u r e i, aus dem nördlich e n Köre a und aus

Japan (Inseln Xipon und Jesso).

Varietäten. Schon nach dem von mir durchgesehenen, ziemlich beschränkten Herbarmaterial

ist die Art veränderlich. Mandschurische Exemplare sind im allgemeinen sehr dünn behaart, dagegen

einige aus Japan am Stengel wirklich zottig ;i) die Größe der Blüte schwankt bedeutend, ebenso wächst

') Diese weit stärkere Behaarung beobachtete ich auch an Kulturpflanzen des botan. Gartens zu Berlin, welche aus

frisch aus Japan erhaltenem Samen erzogen waren.
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der Kelch nach der Bliilc bald sehr stark, bald nur maßig und wenig liemerkbar aus. Aus der Mandschurei

besitze ich ein Exemplar mit außerordentlich reicher Inflorescenz und kaum halb so großen Blüten, als

bei der typischen Form.

Es ist wohl möglich, daß man niil der Zeit, nach Ansammlung eines umfangreicheren Materials

von dieser bis jetzt noch so selten in unsere Herbarien gelangenden Art einige markante Formen als

besondere Varietäten aufstellen wird. Eine mir besonders auffallende aber möchte ich schon jetzt als solche

bezeichnen

:

Var. obovata Tli. W. Planta modice pilosa, foliolis folioiuni radicaliiun et caulinorum inl'erioriun

late obovalis \i'\ ovato-rhomboideis, apice subrotundatis, dentibus minus numerosis, latioribus, acutius-

eulis vel [larlini subobtusis, caulibus elongatis prostratis, ad geniculos radicantibus et rosulas folioiinn

steriles produceutibus ad modum P. rcptantis. Caeterum inflorescentia et floribus a forma typii'a non

differt.

Diese sehr auffallende Varietät erinnert durch ilu'e obu\ale Blättchenform, sowie die an di'ii

Knoten wurzelnden Stengel an die folgende P. centigrana. Sie wurde Ende August 1905 von P. V. Sj usew
an feuchten Stellen bei Wladiwostok gesammelt und nebst vielen andern mandschurischen Pflanzen

an Herrn A. Petunnikov eingesandt, der mich stets durch Zusendung neu eingeiienden Potentillen-

Materials aufs liebenswürdigste unterstützt hat.

184. Poteiitilla ceiitigTuiia .Maxim.

E radice debili fibrosa nascuiihn' c a u 1 e s (unus vel plures) graciles suberecti vel e basi prostrata

adscendentes, aut filiformes re])eutes et saepe ad geniculos radicaates, polyphylli 30—50 cm et ultra

longi, subsiniplices vel intervallis longis bifurcati, ramos flagelliformes cauli piiniario similes emittentes,

rariflori flores solitarios ex axillis foliorum caulinorum producentes. sirut petioli, pedunculi calycesque

pilis bi'evibus strigosis sparsis obsiti, vel fere glabri, saepe rubentes; folia oniriia subaeqiudia (ernata,

radicalia valde fugacia longius petiolata quam caulina; stipulae foliorum radicalium et caulinorum

inferiorum longe adnatae vaginantes auriculis parvis lanceolatis, reliquae maximae late ovatae basi dilatata

semiamplexicaules breviter acutatae vel subobtusae; foliola fere somper breviter petiohdata Ia(e

obovata antice rotundata, majora IV2—2 cm longa, 1— 1'/., cm lata, excepta basi ± cuneata multiserrulata

denliculis utrinque 5—10 aequalibus ovatis subobtusis vel acutiusculis, terminali non prominulo, tenuia,

nlrini|i]i' pilis brevibus adpressis parce veslita vel supra glabrata, stditiis |iallida; flores in caule ramisque

solitarii (!x axillis foliorum longe et gracillime pedunculati pedunculis frucliferis erectis, minimi sub anlliesi

5 7 mm lati; sep.ala interna lanceolata acuta, externa elliptica obtusiuscula, haud raro 2— iJdentata,

inilio internis aequilonga, sed post anthesin multo longiora excrescentia foliacea; p e t a 1 a parva (IV2 mm 1.)

obovata retusa calyce breviora, pallide flava; stamina (10—)15—20 filamentis longiusculis, antheris

minimis subreniformibus (didymis); carpophorum pilosum initio subconicum, post anthesin valde

intumescens et globosum spongiosum polycarjtum; carpeila nimierosa ovoidea fusca paucis striis

transversalibus interruptis rugulosa, dorso leviter carinata: Stylus suiilerniinalis non typice coniforniis,

usque ad stigma parvum vix dilatatum aetpie tenuis. quandoque in tertio inferiore parum incrassatus.

carj)ello maturo subbrevior. ••) et tri—quadriennis (?). Flor. Jun.—Sept.

P. centigrana Maximowicz Bull. Arad. Pctorsb. XVIII. 163 (1874); it. M61. Hiol. IX. 156: Fraiich. & Sav. En.

pl. Japon. II. 341 (1879); Komar. Fl. Mansh. IL 510 (1904); P. r e p t a n s j9) t r i f 1. 1 1 o 1 a l a Franch. & Sav. En. pl.

Jap. I. 131 (1875).
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Dipse höchst soiulerhare, durch ihren Wuchs und die Infloreszenz unwillkürheii an einige Arten

der TormmtiUae ( P. reptans und P. indica) ei'innernde Spezies, muß doch nach eingehender Unter-

suchung der Blüte und Frucht bei den Rivjles untergebracht werden, und zwar unmittelbar neben der

P. Cryptotaeniae, mit welcher sie, trotz der bedeutenden habituellen Verschiedenheit, nach dem Blütenbau

näher verwandt ist, als mit irgend einer andern dieser Gruppe. Die Verwandtschaft zeigt sich u. a. besonders

auch an der nicht typisch-konischen Form des Griffels. — Soviel sich aus dem Herbarmaterial schließen

läßt, muß die Pflanze gewöhnlich mehr als ein Jahr leben, walu'scheinlich dauert der primitive Stock

wenigstens zwei, oft 3—4 Jahi'e aus. aber nach der scliwachen. ganz wie bei den ein- und zweijährigen Arten

beschaffenen Wurzel kaum länger. Dagegen scheint sie sich, wenigstens in der Form mit kriechenden,

an den Knoten wurzelnden Stengeln auch durch Adventivknospen fortzupflanzen, welche sich in den

Blattachseln der Internodien bilden und zu neuen Pflänzchen auswachsen (also ganz wie P. reptans,

P. indica, P. anserina).

Vorkommen. \\\r Verbreitungsgebiet ist ziemlich dasselbe wie das der vorhergehenden P. C/i/pio-

taeniar. Auf s t a s i e n beschränkt wurde sie bis jetzt gefunden in der chinesischen M a n d-

s c li u r e i, in N o r d - K o r e a und in Japan. Sie wächst an feuchten Waldstellen und besonders

an steinigen, quellenreichen Orten, sehr zerstreut, aber, wo sie vorkommt, in großer Menge auftretend.

Varietäten. M a x i m o w i e z unterscheidet zwei Varietäten, die man auch an dem getrockneten

Herbarmaterial ziemlich gut unterscheiden kann und die um so beachtenswerter sind, als sie in der Tat

zwei geographische Rassen vorzustellen scheinen:

Var. japonica Maxim. I.e.; Komar. I.e.: ,,multicauhs, densifolia, foliola minus grosse, obtusius et

argutius serrata, serraturis utrinque 7—11, sepala exteriora minora." — Die in Japan bei weitem vor-

herrschende, wenn nicht ausschließliche Form mit fadenförmig dünnen kriechenden und häufig wurzelnden

Stengeln.

Var, mandschurica Maxim. 1. c; Komar. 1, c: „caudiculi pauciflori, saepe erecti, demum parum
decumbentes, humiles, fuliola grossius, parcius et acutius serrata, serraturis utrinque 4—8, sepala exteriora

majora." — Die auf dem o s l a s i a t i s c h e n Festland häufigste Form mit rolnisteren, nicht

wurzelnden Stengeln. Ich sali jedoch auch Exemplare aus der Mandschurei (leg. Litwinow), welche sich

von der i'ar. japonica in nichts unterscheiden.

185. Poteiitilla michoacana Rydb.

Gaules e radice simplici fibrosa expansi, divaricate ramosi, pubescentes; folia ternata foliolis

anguste euneatis, 1—2 cm longis, antice paucidentatis, pubescentibus, intermedio breviter petiolulato;

sepala externa oblonga inlernis late ovatis subaequilonga; petala obovata, truncata, calyce duplo

breviora, alba. ©. (Ex Rydberg.)

P. michoacana Rydberg Monogr. N. Amer. Pot. 44 (1898).

Leider muß ich mich auf die lateinische Wiedergabe der kurzen und unvollständigen Beschreibung

beschränken, welche uns der Autor in englischer Sprache von dieser, bisher wohl nur einmal gesammelten,

von mir nicht gesehenen Art gegeben hat. Da sie sich nicht im Gebiet seiner Monographie findet, hat er sie,

wie andere mexikanische Spezies, nur nebenbei erwähnt und zwischen P. millegrana und P. biennis gestellt.

Wir (liu-fen daher mit Sicherheit annehmen, daß sie zu tlen ein- bis zweijährigen /?iVaZes gehört, und unter
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diesen ist sie an drei zusammentreffenden Merkmalen: dreizäliligen Blättern, nnr 5 Staubfäden, und

weißen Kronblättern, leielit herauszufinden.

Vorkommen: Mexico, im Staate M i e h o a o. a n , gesammelt von G. Pringle 1892

(No. 52<11).

ISO. Poteiitilla peiitaiulra Enge Im.

K radice simplici fibrosa caules stricte erecti robusti 30—70 cm alli iMilypliyHi, superne multi-

ramosi, inflorescentia foliosa ditissima dense-cymosa, sicut petioli pednneuiiqui' molliter patentim pilosi.

eglandulosi; folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata quinata, vel ternata foliolis lateralibus

bipartitis, caulina suprema ternata brevissime petiolata; slipulae infimae breviter adnatae auriculis

lanceolatis inlegris, caulinae magnao late ovatae plernmque inciso-dentatae; f oliola (2—10 cm longa)

oblonga vel oblanceolata basi cuneata integra, reliquo margine grosse et inaequalilcr inciso-serrata dentibus

oblongis obtusiusenlis, utriiiqne ])arce, ad marginem quando(ine densius pilusa; flores numerosissimi

breviter pedunculati ]iedunculis fructiferis declinatis (nee tarnen reflexis), parvi sub aiitliesi 5 mm lati;

calyx post anthesin jiarum auctus, sepala subaequilonga acuta, externa angustiora; |) c t a 1 a parva

spathulato-obovata dissita integra, calyce saltem duplo breviora, flava; discus staminifer latus, piiosus;

stamina 5 sepalis internis opposita (cum petalis alternantia), filamentis brevibus, antheris minimis

subreniformibus (didymis); receptaculum pilosum oonico-cylindricum polycarpum; carpella numero-

sissima parva subfusca ovoidea laevia; Stylus subterminalis typice coniformis basi papilloso-incrassatus,

apice plerumqne hamato, stigmate dilatato, carpello matnro subaequilongns. ®— Q. Flor. Jun.—Sept.

P. pentandra Engelniann in Torr. & Cr. Fl. of Norlh-Amer. I. 447 (1840); Lehm. Rev. Pot. 197, ic. t, 62.

f. 4; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 47 ic. t. 11; P. r i v a 1 i f v a r, p e ii t a a d r a Wats. Proc Am. Acad. VIII. 553. (1873).

Wenn auch diese Art habituell mit P. rivalis zu vergleichen ist, darf sie doch nicht als Varietät zu

dieser gezogen werden, denn die beiden trennenden Unterschiede sind zu stark und zu konstant: dort (bei

P. rivalis) stets zweipaarig gefiederte Grundblätter und wenigstens 10 Staubfäden; hier (bei P. penlandra)

stets streng-fingerförmige oder etwas fußförmige Grundblätter und nur 5 (höchst selten 1—2 mehr) Staub-

fäden, — um andere, weniger in die Augen falleiule tlnlcrscliiede zu übergehen.

Die Verbreitung dieser Art ist eine ziendich weite dunli die mittleren Teile N o r d a ni e r i k a s.

H y d 1) r g nennt Belegexemplare aus folgenden Staaten: Missouri (Engelmanns Originale!),

Arkansas, Kansas, Iowa, Nebrasca, North Dakota, Minesota; Canada: Manitoba und All>erla. —
Knitui'exemplare verteilte Siegfried unler No. 55.1 seines Exsiccaleiiwerkes.

187. Poteiitilla intermedia L.

E radice robusta lapsu temporis incrassata et ramosa surgunt caules robusti e basi arcuata

adscendentes et superne erecti 20—50 cm alti polyphylli, a tertio inferiore dichotome ramosi ramis plernmque

numcrosis arrecle-patentibus laxe corymboso-cymosis vel panniculatis et multifloris, sicut petioli, pedun-

culi calyoes(|ne molliter puberidi ant subtomentulosi et insuper pilis longioribus subvillosi; folia radicalia

el caulina longe petiolata fjuinato-digitata intermixtis i'aris Icrnatis. in uiia varietate septenata. caulina
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suprema et floralia ternata et demuin simplieia breviter petiolata vel subsessilia; stipulae infimae

breviter adnatae auriculis ])arvis lancoolatis, caulinae majores late-ovalae plerumque latere exleriore

inciso-dentatae, rarius integrae; f o 1 i o I a foliorum inferiorum e basi breviter cuneata obovata vel oblongo-

obovata. quandoque cuneato-flabelliformia et lobata, intermedium saepe petiolulatum et haiid raro bi- vel

trifidum. illa foliorum caulinorum superiorum e basi longius cuneata oblongo-lanceolata. multifarie grosse-

serrala vel ineiso-serrata dentibus nunc subaequalibus, nunc valde inaequalibus, ovatis, ellipticis. oblongis

vel lanceolatis, acutiusculis, obtusiusculis, vel demum (rarius) rolundatis, aut utraque pagina viridia molliter

pilosa, aut subtus canescentia densius pilosa simulque tomentulosa; flores longe pedunculati pedun-

culis fructiferis erectis, parvi ca. 10 cm lati; calyx post anthesin non vel parum auctus, s e p a 1 a subae-

quilonga, externa angusta oblonga vel elliptica acutiuscula, interna late-ovata acuta; petala obovata

leviter emarginata calyce subaequilonga vel parum breviora, flava; discus staminifer glaber annulo piloso

a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris parvis subreniformibus; r e c e p t a-

culum conicum pilosum polycarpum; carpella ovoidea fusca rugulosa, dorso leviter carinata vel

ecarinata; Stylus sul)terininalis eoniformis iiasi papilloso-incrassatus carpello maturo subaequilongus.

&-~1\.. Flor. Jun.—Sept.

P. intermedia L. Maut. I. 76 (1767): Fries Summa veg. I. 170 (1841): Lehm. Rev. Pot. 10.3, ic. t. 41: Rupr.

Fl. ingr. 322 (1860); Petunii. Acta Hort. Petr. XIV. 13 (1895) et ic. in Scr. bot. liort. Univ. Petr. XIII. t. 3 et 4 (1896):

Asch. & Gr. Syn. VI. 748; P. il i f f u s a Rchb. Fl. Germ. exe. 870 (1832); P. visurgina Weihe in Rchb. 1. c; P.

ruthenica Steud. Nomencl. Iiof. II. 389 (1841); P. d i g i t a t o - f 1 a b e 1 1 a t a A. Br. Ind. .sem. liort. Berol. 18.51. p. 3.

Wie die Dvu'chsiciit der Herbarien lehrt, bringt die Unterscheidung dieser Art von P. nonrgica

oder — wenn sie dieliler grau liehaart ist — von P. canescens die Samnder auch heule noch oft in

Verlegenheit, und doch ist sie hei einiger Aiifinerksamkeit leicht. Die erstgenannte besitzt ja doppelt

so dicke, auf Knötchen stehende lange Haare, fast stets — abgesehen von der /. degenerata — nur

dreizählige Blätter und einen sehr vergr»)ßerten Fruchtkelch, was alles bei P. intermedia nicht vor-

kommt. Eine Verwechslung mit P. canescens Bess. wird vermieden, wenn man beachtet, daß die

Antheren der P. intermedia sehr klein und i'undlich-nierenförmig, die dei" P. canescens aber bedeutend

größer und länglich oder länglich-oval sind.

Was die Lebensdauer der .Spezies aniielangt, so kann man wohl annehmen, daß die allermeisten

Individuen länger als zwei Jahre ausdaiiern, nach den Beobachtungen in meinem Garten mitunter

5—6 .Tahre (dann aber werden sie altersschwach und sterben ab) ; daher verdicken sich ihre anfangs schwachen

faserigen Wurzeln mit der Zeit sehr, werden tiefgründig und teilen sich in dicke holzige Äste, wie bei den

meisten ausdauernden Arten. Wenn auch meist alle Triebe eines Stockes ohne Zurücklassung einer sterilen

Zenlralrosette zum Blühen kommen, so bilden sich doch immer gegen den Herbst hin am Grunde der

abgestorbenen Stengel mehr oder weniger zahlreiche Blattrosetlen, welche im nächsten Jahr wieder zu

Blütenstengeln auswachsen, so daß sich die Pflanze in dieser Beziehung ähnlicli verhält wie z. B. P. argentea

und P. canescens. aber auch wie mehi'jährige Stöcke der P. norvegica.

Verbreitung. Die Ait ist e i n ii e i m i s c h und sehr verbreitet in den nördlichen und mittleren

Provinzen des europäischen Rußland, hauptsächlich auf ausgetrockneten oder trocken gelegten

Torfmooren, sowie auf Brachfeldern und an Piainen, vielleicht auch in S ü d - S k a n d i n a v i e n. —
In allen andern Ländern, in welchen sie l)is jetzt an Wegen, um menschliche Wohnungen, besonders an

Mühlen und Bahnhiifen etc. aufgefunden winde, ist sie als eingeschleppt zu betrachten, so z. B. in

E n g 1 a n d, besonders aber in Z e n 1 1' a 1 e u r o p a und selbst in einigen Oststaaten Nordamerikas
(New-Jersey, New-York, Massachusetts und Michigan nach R y d b e r g.) Einmal sah ich sie aus Jrkutsk

in S i b i r i e n. — In früheren Zeiten war sie als Adventivpflanze nur an wenigen Orten gefunden worden,

seit dem Jahre 1870 aber ist sie von Rußland her durch den gesteigerten Verkehr so schnell bis an den Fuß

der Alpen (Schweiz) vorgedrungen, daß es in Deutschland jetzt kaum mehr eine Provinz gibt, in der sie

nicht schon beobachtet worden wäre.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 52
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Varietäten. Die Art ist zunächst bezüglich der Form der Teiihlällclien und deren Bezalinung

sehr verändeilich, wie ich schon in der Diagnose ausgeführt habe. Hier nur noch einige darauf bezügUche

Bemerisungen. Nach der Vergleichung eines sehr reichhaltigen Materials aus der Heimat der Spezies mit

einem ebenso reichhaltigen eingeschleppter Pflanzen aus Zentraleuropa zeigt sieh jene Veränderhchkeit

an den letztern noch weit stärker, als an den echt russischen. Ich schreibe dies besonders dem Umstände

zu, daß die Samen bei der Einschlep])ung meistens an Lokahtäten gelangen, deren Bedingungen denen der

Lokalitäten in der Urheimat niciil (Mitsprechen und zu einer gewissen Degeneration oder zu einer luxurianten

Entwickelung zwingen. Daher finden wir gerade unter den Adventivpflanzen so manche mastige Form

mit unnatürlich starker, nm-egelmäßiger, sidipinnater Blattentwickelung, ganz ähnlich wie bei P. norvegica

f.
degenerata, mit der sie dann nicht selten verwechselt wird. — Blätter, an denen das Mittelblättchen

gestielt und dreiteilig ist, kommen sowohl an fast kahlen, als auch an grau behaarten Individuen vor;

dasselbe gilt von den folia „digitato-flabellata", welche durchaus nicht an die stark behaarte Varietät

gebunden sind. Es ist daher ganz zwecklos weiter zu untersuchen, ob A. B r a u n und Heidenreich
unter dem Namen P. digitato-flabellata dasselbe oder verschiedenes verstanden haben, da wir den Namen

doch nicht beibehalten können, sowenig als die P. Heidemeichii Z i m m e t e r s. Wir müssen uns aus sachlichen

und nomenklatorischen Gründen bei der Varietätenbildung an Ruprecht halten.

1. Folia inferiora q u i n a t a, fuliulo intermedio saepe tripartito.^

Var. typica Rupr. 1. c. 322 (1860); Petunn. 1. c. \^ {1S95); Asch. Gr. Syn. VI. 7'j9. -^ Foliola

nirinciue viridia. parce pilosa, plerumque blanda. Dahin gehören als ganz unbedeutende Formen eine

/•. intern), y) composita Abrom. Fl. Ost- und Westpreußen 237 (1898) i), eine P. interm. f. autumnalis Petunn.

Scr. bot. 1. c; nach A s c h e r s o n - G r a e b n e r auch P. argentea y) virescens Fr. Nov. Fl. siiec. ed. 2.

164 (1828) und die P. interm. a) e(inipe.stri.<: Fr. Mant. III. 44 (1842).

Var. canescens Rupr. 1. c; Pclunn. i. c; P. digitato-flabellata Lehm. Rev. Pot. 101 (an etiam

AI. Br.?); Heidenreich ÖBZ. XXI. 169 (1871); P. Heidenreichii Zimm. Eur. Art. Pot. 10(1884). — Foliola

subtus dense pilosa et tomentulosa, canescentia vel albicantia, saepe minus blanda. ,,Haec ut a) (i. e. typica)

ludit pinnatifido-digitata foliolo intermedio dissecto, ahquando etiam laciniosa, serraturis profundioribus.

iti'i'Miii incisis." (R u p r e c li l 1. c.).

Sonderbar ist es, daß an keiner andern Spezies der Himles auch nur eine Spur von Filz aufliilt.

U. d. I\l. erweist sich der Filz dieser inlermedia-\'arieiäLl als unvollkommen und ziendicli grob; er

besteht nicht aus den sehr dünnen und langen, wollig-gekräuselten und verfilzten Haaren, wie z. B. bei

P. argentea oder P. nivea, sondern aus kurzen, ziemlich dicken gekrümmten und iiinundliergebogenen

Haaren wie z. B. bei den meisten ColUnae und andern argentea-Basiavdcn. aiirli bei gewissen, eines

iiy bilden Ursprungs verdächtigen canescens-Formen.

Ich kann mich dajier noch imincr niclil von dem Gedanken trennen, daß in dieser VarietaL. die

sowohl in Rußland als auch in Zeiitraleuropa häufig vorkommt, walirscheinlich ein — freilich jetzt selbst-

ständig und von den Ellern unabhängig gewordener — Bastard P. argentea X intermedia vorliege. Zuerst

hat meines Wissens diese Ansicht V. P e t u n n i k o v 1. c. ausgesprochen. Nach seiner Schilderung der

var. canescens sagt er; „Nach diesen Merkmalen zu urteilen ist die N'oraussetzung nicht ohne Grund, daß

wir es nicht mit einer einfachen Varietät, sondern mit einer Zwischen- odov Mischform von P. intermedia

und P. argentea zu tun haben. Noch ist zu bemerken, daß die U u p r c c h I s c li c Form ß sich bei uns

selir häufig auf Brarhfi'ldern, Hainen und Wi'geii, nirhl selten zusammen mil /*. argentea findet, während

die reine Form /'. intermedia \U'\ scllciii'r vorkommt, iiini dann liauplsächlirh. wenn iiiclil aussclilii'ßliih

') Asclierson-Graet)ner zitieren für diese Varietät Abromeit (1898): aber ich fand den Namen auf vielen Etiketten

russischer Pflanzen aus einer weil früheren Zeil. Wer ihn zuerst gegeben hat, weiß ich iiirht. Soiiderbarei' Weise sind

die .so bezeichneten Exemplare in den Petersburger Herbarien durchgeliends II e r b s t [i f I a ii z e n mil .stark entwickelten

Grundvosetten und ziemlich kurzen fast vom riruiide an vielverzweigten Stengeln.



— 411 —

auf ausgetrockneten oder trocken gelegten Torfmooren, wo P. ar^rntea, wie es scheint, nicht voi'komint.
'

— Da es sich aber bis auf weiteres nur um V e r m u t u n g c n handelt, und da die wichtigsten Bliilenteile

von denen der typischen intermedia kaum verschieden sind, will ich ebenso wenig als P e l u n n i k o v

eine gewagte Umänderung ihrer Stellung einführen.

II. Folia inferiora septenata. folioluni intermedium semper indisisum.

Var. tambowensis Th. W.-. Indumenlum planlae ul in r«/-. li/pica: foliu inferiora stricte septenata

foliolis omnibus (etiam extimis) ex apice dilatato petioli nascentibus; foliola a n g u st e oblongo-obovata,

longissime cuneata, tria inferiora saepe petiolulala, duo extima muUo minora, a medio vel solum in terlio

anteriore profunde inciso-serrata segmentis utrinque subtribus (in minoribus 1—2) obtusiusculis. blanda,

supra obscure, subtus pallide viridia; petala calycem paulo superantia; antherae paulo majores cjuam in

tvpo et oblongae (non sulu'cniformes).

Diese durch ihre Blaltform von den zwei vorhergehenden sehr abweichende Varietät erinnert durch

ihre Blätter so auffallend an P. longipes. daß ich zuerst an e'nen Bastard der letzleren mit P. intermedia

dachte. Da aber sonst gar nichts zugunsten dieser Kombination spricht — z. B. hätte sich die sehr charak-

teristische Behaarung der P. longipes auf irgend eine Weise geltend machen müssen — und fast alle andern

Charaktere mit denen der P. intermedia gut übereinstimmen, ließ ich den Gedanken alsbald fallen. Das

einzige Bedenken erregen noch die länglichen, etwas anders als bei P. intermedia gestalteten .Vnthercn.

Leider konnte ich keine reifen Früchtchen untersuchen. Es ist immerhin möglich, daß der hier als

Varietät behandelten Form nach weiterer und vollständigerer Untersuchung eine höhere Wertslufe ein-

geräumt werden muß.

Ich erhielt diese Pflanze in einer schönen Potentillen-Sanindung aus dem Gouvernement T a m b o w,

welche u. a. auch die typische P. intermedia enthielt, von Herrn J. S c h i r a j e w s k i, welcher sie im

.Juni 1902 a u f G a r t e n 1 a n d um die S t a d t T a m b o w sammelte.

188. Poteiitilla Wallicliiana Del.

E radice tenui fibrosa caules plures prostrati vel adscendentes 10—60 cm longi polyphylü,

superne panniculato-corymbosi multiflori, sicut petioli, pedunculi calycesque pubescentes et pilis mollibus

longioribus arrecto-patentibus sparsim vel densius obsiti; folia radical-a et caulina inferiora longe petiolata

3—.jnate digilata, raro septenata, caulina suprema et floralia ternala vel demum simplica subsessilia;

s t i p u 1 a e foliorum infimorum longe adnatae auriculis lanceolalis, caulinae ovatae vel ovato-lanceolatae

acutae plerumque inlegrae, rarius dentatae; foliola cuneato-obovata vel oblongo-obovata vel eüiptica,

plerumque antice rolundata, majora 2—4 cm longa, excepta basi inlegra cuneata circumcirca crebro

crenato-serrulala denticulis brevibus obtusis. raro acutiusculis, utrinque parce pilosa vel supra glabriuscula,

subtus ad nervös ± dense sericeo-pilosa, blanda vel crassiuscula et nervosa; f 1 o r e s plerumque breviler,

rarius longiuscule pedunculati pedunculis post anthesin erectis, parvi; calyx parce sericeo-pilosus 7—10 mm
latus, post anthe-sin vix auctus, sepala subaequilonga acuta, externa oblonga vel lanceolata, interdum

bifida, interna ovato-lanceolata; petala obovata leviter emarginala calyce paulo longiora, flava; discus

slaminifer glaber annulo piloso anguslo a receplaculo separalus; s t a m i n a 20 filamentis longis, anlheris

ovatis inferne emarginatis; r e c e p l a c u 1 u m parce pilosum vel fere glabrum post anthesin intumescens

globosum spongiosum; carpella numerosa minuta ovoidea striato-rugosa carinata, fusca; Stylus
subterminalis basi papilloso-incrassatus apice incurvatus stigmate dilatato, carpello maturo subaequilongus.

('5). 6'- Flor, diversis anni lemporibus secundum regionum diversitatem climaticam.
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1'. \V;i I I i r li i n n ii Delile in Wall. Ca{a\. pl. Inii. (ir. 1>S (1829); !,chm. Rev. Pot. S(t, ii-, I. :!4; Francli. & Sav.

Ell. plant. .Ia|>. II. 3'il: P. Klein iana Wiglit Illustr. of IniJ. bot. t. 85 (18S1); Wight & Arn. Fl. penin,';. Ind. nr. I.

300 (I8:i'i); Lehm. Rev. Pot. 79; Hook. f. Fl. Bril. Ind. II. 359; Franch. et Sav. En. plant. .lap. 1. 152; P. a n e m o n e-

folia Leliin. in Add. ad Ind. sem. hört. Ilanibg. 1853. 9; it. in Rev. Pot. 80, ic. t. 63; Duchesnea sundaica
Miqiiel Fl. Ind. hat. I. 372 (1855).

L (' li m a II n lial ans dirscr. mizwril'ellial'l. zu diMi /AYrijaliri^rii Hiv.ilrs gi'inii'cnili'ii All i;iricli

drei gomaclit, sio irrlümlii'li fiir |ii'n>nnii'rend gehalten und zu den Cliri/sdiilhoe gestelll. /'. Walli-

chiana und P. Klciniana sind ganz identisch und seine P. anemonejoUa läßt sicli höchstens — und kaum

als Varietät auffassen. Stengel ohne Blutenstand können wegen der Ähnlichkeit der Blätter leicht für

solche der /'. rrptans gehalten werden; auf dieser Verwechslung beruht zum Teil auch die fälschliche

Angabe der letztern für Japan.

Besfuulevs nahe st'hiießt siidi die Art keiner andern der Rivales an; doch erinnert sie in ilirem

Wuchs, in der Infloreszenz und, wie es sc^heint. auch in der Lebensweise an P. Cryjitotaenlar. dvnrh das

stark anschwellende Karpophor aber au P. centigrana, also an zwei ebenfalls ostasiatische Arten, welche in

Japan und Korea zusamnieu mit ihr voi'l<omnien.

Verbreitung. Die Art bewohnt S ü d- u u d () s t a s i (^ n. Sie zieht sich den Südabhängen des

Himalaya entlang von K a s h m i r bis Bhutan, durch die Gebirge Vorderindien s, inklus.

Ceylons und H i ii t e t' i n d i e n s . sowie des s ü d 1 i c h e n China (Yün-nan). Ferner findet

sie sich in K o r e a (Söul!) und in der w e s 1 1 i c h e n M a n d s c h u r e i, in J a p a u (Inseln .\ipon und

Kiushiu) luid auf Ja v a.

Varietäten :

Var. robusta F"rancli. i^- Sav. En. |ilant. Jap. II. .l'i! ; /'. annuonelnHa Lclini. I. c. Planta robustior

parce pilosa vel subglabra caulibus oligophyllis, foliis plerumque evidenter pedatis, foliolis ellipticis acutius-

cule serratis, subglabris laetc vii'idibus, sepalis externis valde angustis. — So hauptsächlich in Japan;

auch ein Exemplar von Söul in Korea rechne ich dazu. Ich beobachtete sie lebend in direkt aus Japan

importiertet! Pflanzen.

Var. ternata Tii. W.; P. hhasiana C. B. Clarke in .sched. — Planta hunülis; caules .'*— |f> cm alti

apice congestim pauciflori. sicut pelioli. ]ii'(lunciili calycesque pilis patentibus dense pilosi (hirsuti): folia

omnia ternata. foliola pai'va acutiuscule serrata, supra viridia adpresse pilosa, subtus densc liiisuta

subcanescentia; stipulae caulinae inciso-dentatae. — So nach einem von C. B. Clarke bei Sliillong in

den Khasia-Bergen (A s s a m) gesammelten, mit der l\\immer 37421 bezeichneten Exemplar, auf dessen

Etikette der Name Pot. Klciniana Wight durchstrichen und durcli P. Khasiana ei'setzt ist. Es scheint mir

dieselbe Form zu sein, welche H ooker f. in der Flora of British India 11. p. 360 als ..Species dubia"

beschreibt, denn er nennt denselben Fundort und denselben Sammler. — Die Pflanze stimmt — abgesehen

von di'u nur dreizähligen Blättern — in den wesentlichen Merkmalen mit P. WalUchiana überein.

189. Püti'iitilla moiuiiithes Lind

E i'aiiirc sal Iciiin c :i ii I e s ninlli pai-liiii iTccli partim adsrcndcntes 8

—

oll r.\\\ loiigi pol y|ili>Mi .

apice congestim luniriflnri, sicut pelioli, pedunruli calycescpie molliler pubescentes et glandulis sessilibus

+ dense obsiti; folia omnia lernala. radi('alia longiuscule, cauliua superiora et floralia breviter petiolata

vel subsessilia; stipulae infinuie breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae mediae ovato-lanceo-

latae acutae, supremae et florales basi adnatae late-ovatae breviter acutatae; foliola sessilia vel brevissime
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subppiiohilata late runeato-obovala, 5—15 mm longa, exccpta basi integra rrenato-dentata denticulis

brevibus utiinque 2—3 rolundalis; utraque pagina molliter pubescentia et glandulosa, sordidc viridia;

f 1 o r e s partim breviler partim longiuscule pedimoulati, versus apicem caulis pauci axillares et terminales

8— 10 mm lati; calyx post anthesin paulo excrescens; se p a 1 a externa late elliptica vel obovata antice

rotundata, breviora quam interna oblongo-ovata obtusiuscula; pelala subrotundo-obovala integra vel

retusa, calycem parum superantia, flava; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus,

s t a m i n a 20 filamentis bi'evibus. antheris parvis ovatis; r e c e p t a c ii 1 u m m.ngnum liemisphaericum

vel subglobosum, paulo intumescens. ])olycarpimi parce jiilosum vel fere ghibrum; carpclla numero-

sissima parva oblongo-ovoidea laevia; Stylus sul>terminalis typice conicus basi valde papilloso-incras-

satus. versus apicem valde attenuatus usque ad stigma subito dilatatum, carpello maturo subaequilongus.

'2|.. (?, ex radicis induli^ band longaeva). Flor. Jun.—Aug.

P. monanthes Lindley in Wall. Cat. pl. Ind. or. No. 1025 (1829): Lehm. Rev. Pol. 175; Hook. f. Fl. Brit. Ind.

II. .358; non Boiss.!; Th. Wolf Monogi-. t. XIX. f. 1; P. c r y p t a n t h a Klotz.sch in Bot. Ergebn. Waldeni. Reise 156,

ic. t. 12. (1862); P. Heydei Th. W. in sched. Herb. Boiss. olim.

Nach der ziemlich schwachen faserigen Wurzel zu urteilen dürfte diese Avi. trotzdem sie allgemein

als perennierend angegeben wird, nicht sehr langlebig sein. Sie rückt auch in mehreren andern Charakteren

den zwei- bis wenigjährigen R i v a 1 es nocii sein- nahe, wie z. B. durch den diu-chlilätlei'ten Blutenstand

mit wenigen achseiständigen Blüten, durch den großen etwas anschwellenden, mit überaus zaiilreichen

kleinen Früchtchen besetzten Fruchtboden u. a. Auffallend luid recht charakteristisch ist die Form des

kurzen konischen Griffels, der an der Basis sehr dick papillös-angeschwollen ist, dann sich rasch zu einer

sehr feinen Spitze verdünnt und von einer breiten Narbe gekrönt wird. Eine gewisse Annäherung an die

weiterhin folgenden P. desertorum und P. Regeliana zeigt sich besonders in der von vielen Sitzdrüsen

vermischten Behaarung der ganzen Pflanze.

Ausdrücklich ist hervorzuheben, daß die in Boissiers Flora orientalis Suppl. 23.5 als ..P.

monanthes Lindl." beschriebene Pflanze aus Afghanistan in eine ganz andere Gruppe, zu den Aureae

frigidae gehört. In der Voraussetzung, daß Boissier die echte P. monanthes Lindleys gekannt habe,

bildete ich mir nach den kleinen Pflänzchen des Boissierschen Herbars aus Afghanistan meine

\'orstellung von dieser, die ich selbst bis dahin noch nicht gesehen hatte, und hielt die in demselben Herbar

liegende, aber unbestimmte, vom Missionar H e y d e im Himalaya gesammelte wahre P. monanthes für eine

neue Spezies, die ich nvni P. Heydei nannte und als solche abbildete. Ei'st nachdem icli sjiäter authentische

Exemplare W a 1 1 i c h s, M u n r o s und anderer englischer Sammler aus dem Himalaya kennen gelernt

hatte, erkannte ich den großen Irrtum, in welchen Boissier (oder der Herausgeber des Supplements

zur Flora orientalis?) verfallen war und der meinen eigenen nach sich zog. Jene Exemplare stimmen

durchaus mit meiner ,.P. Heydei" überein, welche natürlich sofort einzuziehen" war. Die Pflanze aus

Afghanistan aber mußte einen andern Namen erhalten. Siehe P. kuramensis Th. W. — Die unter dem
Namen P. cryptaniha Klolzsch 1. c. gegebene Abbildung kann als gut bezeichnet werden.

Verbreitung. Bis jetzt ist sie nur aus der alpinen Region des H i m a 1 a y a in 3000—4400 m H.

von Iv a s h m i r bis S i k k i m bekannt.

Var. sibthorpioides Hook. f. 1. c: „multo minor, caules fihformes prostrati, foliola 4—6 mm lata,

flores 6 mm diam., calysis laciniae angustiores". — Also einfach eine Zwergform. So z. B. in Sikkim in

ca. 4000 m Höhe.

190. Poteiitilla Regeliana Th. W.

E c a u d i c e valido superne residuis ferrugineis foliorum vetustorum vestito nascuntur caules

plures laterales remanente rosula foliorum centrah sterili; caules floriferi e basi breviter arcuata erecti
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firini 15—20 cm alli, rubelli, pleruinquc dipliylli. a medio vel Icrtio superiore strictissime dicholome-ramosi

diioliiis raniis pnniariis ooritrartc suhtrinoris pcduiieulis longis ereclis, sioiit pcduncuU pelioli calycrsqiio

pidic lii'cvissiina inlcrmixlis glaiidulis minierosissiinis sessilibus siipitatisqiio vosliti et pilis longis mollil)üs

iVrc li(iri/.(iiitalitor patentihus obsili; F o 1 i a radicalia et cauliiiuiii inriniiini longo potiolala loi'nata. Iloralia

(a iirinia caiilis bifurcatione) sossilia sirnplicia; s t i p u 1 a c foüornni radicaliuin magnae menibranacoao

peliolü longo adnalae integrae aui'iculis lauceolalis longo acuniinatis; iMac folioruin floraliuni niagnao,

late ovatae breviter aculatae vcl obtusiusculae, basi cum foliolo simplici connatao eique simiies, integrae

vel unidentalac; foliola foliorum inferiorum oblonga, majora 2—3 cm longa, 1—IV2 cm lala, iiiter-

medium petiolulalum, latcralia sessilia grosse serrala denlibus in majoribus utrinque 5—3 ovalis obtusi.s

(raro acntiiiscnlis) inlermedio vix prominente, utrinque viridia pilis longis palentibus modice vestita

glanduliscpie miiuitis adspersa ; folinlinii l'olionun lluralium oblongo-lanceolalum in medio uni- vel bidentatum

raro integrum; f 1 o r e s longe et stricto peduncLdati nu^diocres expansi 12 mm lali; calycis pilosi s e p a 1 a

externa linear'i-oblonga obtusa, multo brevioi'a quam interna ovato-lanceolala acuta; petala lale

ohcordala calycem non aut vix superantia flava; aiuiulus staminii'er glai)or disco anguslo piloso a rece])-

laculo separalus, stamina 20 filanientis basi subdilatatis dor.so antberarum affixis, antberis parvis ovalis;

receplaculum subcybndricum polycarpum pilosum, carpella parva oblongo-ovoidea laovia vel

slriis paucis obliquis subrugulosa, ecarinala; Stylus subterminalis in torlio inferiore parum inorassalus

non papillosus sligmate dilatato, carpello malm'o subbrevior. 1]..

P. Regeliana Th. Wolf Moiiosr. t. MI. I'. 1.

Die näclisten Verwandton dieser .Spezies sind P. (isperrinni und /'. dcsriionini , an weiclu:' sie besoiulers

dnrcli ihi'oii 1 )i'(isonreichtiuu, abei' ancli in ihrer ganzen äußern l<]i'schoinung rrinnert; doch lassen sicii beide

sohl' leicht von ihr luitorscheiden und zwar /'. asprrrima durch ihre steifen, borstenarligen, stcM'.hondi'n

langen Haare sowie ihre geflügell-gekielten Früchtchen, die P. dcsrrtorum durch 5 zählige Grnndliläl ter,

eine kiu'zoro Behaarung, eine andere Infloreszenz mit kurz gestielten Blüten und durch einen andrrs-

geformten. am Grunde stark papillösen Griffel.

Das von mir untersuchte Exemplar ist vollständig abgeblüht. Die Form und Größe der Kroidjlätter

koiinle ich aber durch Aufweichen von ein paar derselben aus einem vertrockneten Kelch bestimmen und

so hioll ich es fiM' erlaubt, an der im übi'igen ganz genau nach dem Original onlwdrfenen Zeichnung auch

eine nicht \(irhaiulene offene Blüte mit Kronblättorn anzul)ringen.

Vorkommen. Ich fand diese anscheinend sehr seltene Art nur einmal initor dem großen Potent illen-

Malerial aus i' u s s i s c h Asien im Hei'bar des botan. Gartens von Petersburg, und zwar im P'aszikel

Ai'v l>. drsrrlonim. Das Exemplar wurde am 11. August 1878 von A. R ege 1 im B or o c h o r o- G e b irgo

(mirdlich von Kuldscha) am obern Chorgos in einer Höhe von ca. 2700 m gesammelt. Der Fundort liegt

demnach auf der Grenze zwischen r u s s i s c h u n d c h i n e s i s c h T u r k e s t a n.

191. Poteiitiila asperrima Tmcz.

I'] radicc^ parum incrassata fibrosa nascuntur caules plurc^s laterales circa rosulam sterilem

ccnhaleni erecti vel adscendentes, 10—20 t:\u alti, tenucs, oligophylli, a medio vel superne semel vel bis

bifurcati, paucitlori, sicut pelioli, pedunculi, calyces et planta tota setis longis rigidis pungentibus, tuber-

culis insidentilnis, horizonlaliter palentibus exasperati simulque glandulis flavis sessilibus stipitatisque

dense obsiti; f olia ternata, radicalia longe p(>tiolata, caulinum superius breviter petiolatum, floralia roducla,

sirnplicia sessilia; s t i p u 1 a e folioi'uiu i'udicalium longe adnatae auriculis lineari-lanceolatis protraclis,
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caulinae lanceolatae vel ovalae integrae; f o 1 i o 1 a sessilia late obovala basi cuneala integerrima, reliquo

margine profunde inciso-serrata segmenlis obtiisiusculis inlegris vel bifidis, lateralia basi obliqua niarginc

exteruo traclu longiore serrata, utrinque selis patentibus horrida et viscoso-glandulosa, supra obscurc

viridia nilentia, siibtus pallidiora flavescenti-viridia. elevato-nervosa; f 1 o r e s longe et rigide pedunculati.

magni, expansi 20—25 mm lati; s e p a 1 a calytis setosi subaequalia, acuta, ovato-vel oblongo-lanceolata,

quandoque bifida vel trifida, externa plerumque paulo angustiora; p e t al a late obcordata leviter emar-

ginata margine sese tegentia, ab initio apico extrorsum reflexa, calycem aequantia vel paulo superantia.

aurea, basi macula aurantiac.a notata; discus staminifer glaberrimus subincrassatus, stamina 20 fila-

mentis brevissimis basi dilatatis subulatis, antberis parvis rotundato-ovatis inferne emarginatis;

receptaculum permagnum polycarpum, ab initio crassum et conicuni, in fruotu fere cylindricum.

brevisetulosum; carpella numerosissima oblongo-ovoidea, fusca, paucis striis elevatis transversalibiis

rugosa, dorso latissime alato-carinata; Stylus subterminalis, variabilis, non semper typice

coniformis, caeterum plerumque inferne evidenter incrassatus, stigmate dilatato subreflexo, carpello maturo

brevior. %. (et -i ?). Flor. Jun.—Sept.

P. asperrima Tiirczaninow Bull. Soc. Nat. Mose. XVI. 609 (1843); Led. Fl. ross. II. 59; Lehm. Rev. Pot. 153. ic. t. 52.

Diese liöchst eigentümliche Art zeichnet sich vor allen andern Potentillen der Erde durch ihre

Behaarungsart aus: sie ist die einzige, welche wirkliche stechende Borsten trägt, während ihr

weiche Haare oder Flaumhärchen ganz abgehen und durch zahlreiche gelbliche Sitz- und Stieldrüsen ersetzt

werden, so daß die ganze Pflanze zugleich r a u h b o r s t i g und k 1 e b r i g - d r ü s i g ist. Die Borsten

sind im Leben weiß, aber an der getrockneten Pflanze gelblich. Ferner kenne ich keine andere Potentille

mit so auffallend breit geflügelt-gekielten Früchtchen, welche sicher eine weite Verbreitung durch den

Wind begünstigen. Im Reichtum der Früchtchen an dem übergroßen Fruchtträger wetteifert sie mit den

fruciitbarsten Rivales. Auch andere Eigentümlichkeiten weisen ihr ihre Stellung bei diesen an,

besonders iiir biologisches \'erhalten, soweit ich dasseli)e bis jetzt durch KuUurversuche beobachten konnte.

Ende März in Töpfe ausgesäet entwickelt sie sich sehr rasch, bestockt sicli bald und blüht gewöhnlich

schon Ende Juni oder anfangs Juli zum erstenmal. Die Pflanze bildet dann aus einer verhältnismäßig

schwachen faserigen Wurzel einen dichten Stock, der aus einer steril bleibenden Zentralrosette und zahl-

reichen Seitentrieben besteht, welche fast alle nacheinander aus ihrer Spitze einen kurzen schaftartigen

2—4 cm langen einblütigen Stengel treiben, der meist kürzer als die Stiele der Wurzelblätter ]ileil)t

und am Grunde 1 oder 2 kleine dreizählige Stengelblättchen trägt. Diese Blüten bleiben unter und

zwisclieii den mäßig langgestieltcn Wurzelblätte.'n der Zentralrosette balbversteckt, leuchten alier bei

ihrei' Grüße und goldgelben Farbe sehr schön aus der dunkelgrünen, oberseits fast fettglänzenden Belaubung

hervor. Sie sind etwa 25 mm breit, oft unregelmäßig mit 6—Vteiligen Blütenkreisen. — Nie habe ich aus

diesen einjährigen Pflanzen höhere, mehrblütige Stengel entstehen sehen, wie sie'die Herbarpflanzen auf-

weisen, obwohl sie von solchen (aus dem Gebiet der untern Lena) abstammen. Ich war daher sehr begierig

zu erfahren, wie sich meine Sämlinge im zweiten Jahr benehmen würden. Allein es ist mir bis jetzt (— seit

5 Jahren — ) niciit gelungen, sie im zweiten Jahr zum Blühen zu Ijringen. Nachdem sie im ersten Jahre

iiis in den Spällierbst hinein immer wieder neue kurze Blütens(üiäfte getrieben und reichlich Samen getragen

hatten, waren sie so erschöpft, daß nur noch eine kleine lebende Zentralrosette übrig war, welche daim im

Lauf des Winters oder gleich am Beginn des nächsten Frühjahres, trotz aller angewandter Sorgfalt, abstarb.

Die Wurzel sah dann noch so schwach aus, wie etwa bei den absterbenden zweijährigen Potentillen-Arten.

— So verhielten sich die Pflanzen in den Töpfen bei sorgfälligster Pflege. In freies Gartenland gepflanzt

ging es ihnen viel schlimmer. Die Sämlinge, welche ich Ende April auspflanzte, unterlagen größtenteils

alsbald (Irni Schnecken- und Insektenfraß (— auf keine andere Potentillen-Art scheinen diese Tiere so

erpiclit zu sein, wie auf diese, welcher also bei uns ihre Schutzborsten gar nichts nützen! — ). Die wenigen

Excmplai'e, welchi- ich gegen ihre Feinde zu schützen vermochte. l)enahmen sich im Garten genau wie die

T()|ifpflanzen; ein paar überwinterten sogar ohne Bedeckung und fingen im nächsten Frühjahr an einige

neue Blätlchen zu treilien, gingen aber nacii kurzer Zeit ebenfalls ein.
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Ich erhalte mir also vorläufig diese Art nur durch einjährige Individuen nnd durch jährlich erneute

Aussaal. In iiirer Heimat mit kurzen Sommern wird sie wnid erst im 2. Jahr zur Blute kommen und dann

ihre höheren Stengel regelmäßig entwickeln können; dort dürtle auch die Zentralrosette kräftig genug

bleiben, um mehrere Jahre fortdauern zu können. Ob sie aber sehr langlel)ig oder, wie man aus der Natur

der Wurzel schließen möchte, immerhin nur kurzlebig ist. bleil)t vorläufig unentschieden.

Verbreitung. Bis jetzt ist sie nur aus dem ö s 1 1 i c h e n A s i e n bekannt: in T r a n s b a i k a I i e n

in der .Xälie des /.usamnienflu.sses der Flüsse Schilka und Argun (locus (dassicus T u r c z a n i n o w s);

durch das n o r d ö s 1 1 i c he S i b i r i e n zerstreut, besonders in den Distrikten von J a k u t s k und

Ociiotzk.

192. Poteiitillca desertorum Bge.

Caudex validus pluriceps vestigiis fuscis slipularum vetustarum dense obtectus; caules
floriferi laterales remanente rosula centrali sterili, roltusti erecti vel adscendentes 20—30 cm longi poly- vel

oligophylli, superne parce ramosi, initio conlVrtim, postea laxe pluriflori. sicut pelioli, pedunculi calycescjue

moHiter pubescentes vel longius patentim pilosi et numerosis glandidis i'ubris sessilibus et stipitalis obsiti.

idcrunupie colore sanguinolento suffusi, raro (in varietate) omnimi vel fere eglandulosi; folia iufima

Jonge petiolata quinala intermixtis ternatis, caulina superiora et floialia ternata breviter petiolata vel

subsessilia; s t i p u I a e folionmi radicalium longiuscule adnatae amiculis lanceolatis, caulinae late ovato-

lanceolatae acutae integrae; f o 1 i o 1 a subsessilia cuneato-obovata subtruncata, obtuse serrata vel inciso-

serrata, basin versus iiitegerrinui. utrin(iue parce vel densius pilosa et glandulosa, viridia (raro canescentia);

f 1 eres sub anthesi breviter pedunculali pedunculis post anlhesin elongatis sat magni; calyx sub anthesi

1.5—20 mm latus, post anthesin intcrdum paulo excrescens, s e p a I a saltem initio subaequilonga, externa

oblongo-linearia obtusiuscula, interna ovata acuta; p e t a I a obovata retusa vel leviter emarginata, calycem

subaequantia vel parum superantia, flava; discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus;

s t a m i n a 20 antheris parvis ovatis ; r e c e p l a c u I u m magnum conicuni pilosmn polycarpum ; c a r p e 1 1 a

oblongo-ovoidea laevia vel tenerrirne rugulosa; Stylus subteiiniiiaiis jiasi valde papilloso-incrassalus

(papillis pli'iiun(|ue elongatis) stigmate dilatato, carpello matui'o brevior. 1|-. Flor. Jun.—Aug.

P. d ese rf (iru in Bunge in Led. Fl. alt. II. 2,57 (1830); Ledeb. Fl. ross. II. b3; cjusdeni Icon. pl. 11 ross. IV.

t. 337; Lelini. Rev. Pot. 90.

Die Art hat eine gewisse hai)ituelle Ähnlichkeit mit P. umbrosa. worauf schon Ledebourin der

Flora rossica aufmerksam machte. Abel' er selbst gab sofort einige wesentliche Unterscheidungsmerkmale

von dieser an: die zaidreichen duid<elroten Drüsen, welche häufig der ganzen Fflanze, besonders deren

obersten ni.d untersten Teilen eine eigentiimlicjie weinrote Färbung verleihen, die viel kleineren und kürzeren

Kronblätler, die glatten Friuditchen und die nicht deutlich gestielten Teilblättchen. Als wichtigstes Unter-

scheidungsmei'km;d muß ich abei' die X'erscliiedenheit des Griffels hcrvorlieben. welche die P. lunhrosa in

eine ganz andere (jru|)|ie versetzt: bei /'. ili'srilnnun ist der (ii'iffel kiii'zei' als das Früchtchen unti unten

stark warzig, liei P. unihrosa dagegen fast 2 mal so lang und ganz anders (auch UTiten nicht warzig) gestaltet.

— Die Drüsen der P. (Icsi'rlorinn sind durd<elrot, s(>hr groß und platt, teils sitzend, teils mehr oder weniger

lang gestielt. Sie fehlen :ibei' bei der naihher zu erwähnenden Varietät, welcher daher auch die rötliche

Färbung abgeht.

Verbreitung. .\n: längslen bekannl isl sie aus dem ;i I I a i s c h e n S i b i r i e n und der daran

grenzenden n ni' d I i c h e n M ii n g o 1 e i. Späler wiu'ii(^ sie alier auch in mehreren Teilen \(in r u s s i s c h
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Turkestan , besonders in den Gebirgen von S a m a r k a n d und B u c h a r a gefunden. Nicht selten

ist sie ferner im P a m i r - G e b i e t, und von dort zieht sie sich bis in den westlichen H i m a 1 a y a

nach Britisch Indien (Chitral, Baltistan) hinüber.

Varietäten. Die Art ist je nach dem Standort in Größe und Habitus ziemlich veränderlich. Die

typische d r ü s e n r e i c li e P. desertorum kommt sehr selten in der /. ternata mh., also in einer Form

mit fast ausschließlich dreizähligen untern Blättern vor. Diese Reduktion der Blättchenzahl zeigt sich

nicht etwa an kleinen verkünmierten Pflanzen, sondern im Gegenteil an sehr iippigcn hohen, stark verästelten

Exemplaren, wie sie z. B. von B. F e d t s c h e n k o anno 1901 im A 1 a i - G e b i r g e gesammelt wurden,

die im übrigen die Charaktere der P. desertorum so deutlich zur Schau tragen, daß man sie nicht mit der

dreizählig-blätterigen P. Regeliana verwechseln könnte, selbst wenn man den anders geformten Griffel

dieser außer acht ließe.

Var. arnavatensis Th. Wolf Monogr. t. XII. f. 2. Differt a typo caulibus plerumque gracilioribus,

foliis dupld vel üiplo minmibus, foliolis parvis latius obovatis, saepe subrotundo-obovatis, breviter cuneatis,

crassioribus et rugulosis (nervis subtus magis prominentibus), crenato-denticulatis denticulis subaequalibus

parvis rotundis, pro parvitate foliorum crebrioribus, carpellis magis rugulosis, praesertim vero pube totius

plantae densiore, canescente, et a b s e n t i a v e 1 r a r i t a t e g 1 a n d u 1 a r u m (quae in typo sunt

creberrimae). — Dies ist die Varietät der höhern Gebirge Turkestans (Saravschan-Gebiet, Hissar,

Darwas). Pamirs und K a s h m i r s.

Als ich aus den Petersburger Herbarien die ersten Exemplare dieser \'arietät zu Gesicht bekam

(vom Rand des A r n a v a t - G 1 e t s c h e r s in Buchara, Prov. Darwas), machte sie einen so fremd-

artigen Eindruck, daß ich gar nicht an P. desertorum dachte und sie für eine ,,Species nova" hielt und als solche

benannte. Erst die Untersuchung eines reicheren, mir allmählich zugehenden Materials und darunter

einiger deutlichen Zwischen- oder Übergangsformen (aus Saravschan), sowie die wesentliche Überein-

stimmung im Blütenbau brachten mich zur Überzeugung, daß diese Form der P. desertorum als Varietät

untergeordnet werden müsse. ^

Auch von dieser Varietät sah ich eine /. ternata mh. mit ausschließlich dreizähligen Grundblättern,

die sich nebenbei auch dadurch auszeichnet, daß die Kronblätter den Kelch fast ums Doppelte überragen.

Sie wurde am M u r a - P a ß im S a r a v s c h a n - Gebirge von K o m a r o v gesammelt.

193. Poteiitilla Bimgei Boiss.

Caudex vahdus surculos plures caespitosim agg.-egatos emittens; caules floriferi lateraliter

e surculis nascentes (remanente rosula centrali sterili), suberecti vel adscendentes, sat tenues, 5—15 cm

longi, oligophylli, subsimplices, apice pauciflori, sicut petioli, pedunculi calycesque molliter et patenter +

dense villosi. pilis longioribus et validioribus tubercuhs minutis insidentibus; folia radicalia et caulina

inf. longiuscule petiolata, quinata, ambitu suborbiculata, caulina suprema et floraha ternata; s t i p u 1 a e

foliorum infimorum subscariosae, basi lala adnatae auriculis lanceolatis, cauUnae parvae, ovato-lanceo-

latae, integrae; foliola sessilia aut tiia interiora subpetiolulata, late obovata, antice rotundata vel

retusa, basi breviter (raro longius) cuneata et integra, reliquo margine obtuse crenato-denticulata, utraque

pagina aut patenter pilosa et sordide viridia, aut dense et subadpresse sericeo-pilosa, canescentia vel albi-

cantia; flores breviuscule (raro longe) pedunculati, 10— 15 mm lati; calyx post anthesin vix excrescens,

sepala obtusa vel breviter acutata, externa elliptica multo minora et breviora ac interna late ovata;

p e t a 1 a obovata retusa, calycem non aut parum excedentia, flava; discus staminifer latus glaber, annulo

angusto longepiloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 antheris parvis ovatis; r e c e p t a c u 1 u m
Bibliotheca botanioa. Heft 71.

^'
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coiiiciirn. ])arco pilosum (subglabnini) polvcarpiim; c a r p c I 1 a oblongo-ovoidea Icncrrimo rugulosa.

albida; s l y 1 u s subtcmiinabs coniformis, basi subpapilloso-incrassalus, sligmate dilatalo, carpcllo maturo

siibaoquilongus. Ij.. Flor. Jun.— Jiil.

P. Bungei Boissier Fl. or. IL 718 (1872), excl. v a r. B u h s e i.

Die Spezies sielil in ihrer typisdien Form von Siaret habituell der P. monanthes aus dem Himalaya

nicht uniUmlicb, unterscheidet sich aber sofoit durch ihre fünfzäidigen Blätter. Auch der folgenden, freilich

viel größeren P. Kotschijaiia kommt sie in ihrem Blütenbau ziemlich nahe. Die stark grauseidig behaarte

mr. leucopsis erinnert lebhaft an einige kleine Spezies der Persicae, welche sich aber alle durch einen

anders geformten und zwei- bis dreimal längeren Griffel sofort unterscheiden. Die \'erwandtschaft mit

P. adenophylla Boiss. (= P. opaciformis), welche Boissier vermutete, weil beide von Drüsen besetzt

seien, existiert nicht; beide gehören nicht nur verschiedenen Gruppen, sondern selbst verschiedenen Sub-

sektionen an. Was fd)i'igens die angeblichen Drüsen der P. Bungei anbelangt, welche Boissier in seiner

Diagnose ganz liesonders betont, so e.xistieren dieselben an den B n n g e s c h e n Originalexemplaren in

B o i s s i e r s Herbar (auf welche der Autor die Spezies gründete) gar nicht, wie sich mit dem Mikroskop

leicht nachweisen läßt. An allen Teilen der Pflanze stehen die längern und stärkeren Haare auf kleinen

Knötchen oder Pusteln der Oberhaut, so daß diese von ihnen feinhückerig erscheint. Diese kleinen

Höckerchen hat jedenfalls B o i s s i e i' mit bloßem Auge oder einer nur schwachen Lupe für Sitzdrüsen

gehallen. /*. Bungei ist u. d. M. durchaus drüsenlos.

Verbreitung. P. Bungei ist eine seltenere Art und bis jetzt nur aus .\' o r d ]i e r s i e n und N o r d-

s y ! i I' II i>ekannt.

Varietäten. Leider uuiLi ich damit beginnen, die P. Bungei p) Buhsei Boiss. 1. c. zu streiche n,

und zwar auf C.nmd einer eingehenden Untersuchung der Belegexemplare in B o i s s i e r s Herbar. Unter

diesem iXainen liegen nämhch daselbst von den drei, auch in der Flora Orientalis ang(^fühiten Fundorten

zwei himmelweit voneinander verschifedene Formen: 1) kurze, gedrungene, hochalpine, fast kahle Pflänzchen,

an der Schneegrenze des Elburs von K o t s c h y gesammelt und von Hohenacker unter No. 472

als ..P. gelida C. A. Mey." verteilt; ferner gleiche Pflänzchen aus dem A u c h e r - E 1 o y - Herbier

d 'Orient No. 4490 von der ,,Alpe Elamont." — Diese stellten sich als eine ausgezeichnete Species nova der

Persieae: P. Aueheriana mh. heraus. 2) Ein paar kleine rasige, mäßig stark behaarte Pflänzchen,

von B n h s e in Talysch gesammelt und von Boissier vn\d B u li s e früher in der ,,Aufzählung der auf

einer Reise dm'ch Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen" (1860) als P. alpestris Hall f. bestimmt

.

Diese I'Hanzen können ebenso wenig als die vorhergehenden, von denen sie übrigens absolut verschieden

sind, zu P. Bungei gezogen werden; sie sind typisch gomphostyl und gehören in die Gruppe der Aureae,

nach meiner Ansicht in den weitern Formenkreis der P. alpesiri'i Hall, f.; Boissier würde also viel besser

bei seiner ersten Auffassung und Benennung geblieben sein. ,\m auffallendsten ist es aber, wie er den

enormen Unterschied zwischen den beiden zusammengeworfenen Formen übersehen konnte.

Die t y [) i s c h e P. Bungei. von B u n g e bei S i a r e t in X o r d p e r s i e n gesammelt, ist eine

kleine Pflanze mit b—10 cm hohen, an der Spitze 1—3(

—

5)hliiligen dünnen Stengeln, kleinen, höchstens

1 cm langen, rundlich-obovalen Teilblättchen und einer kui'z-zoltigeu gelblichgrauen Behaarung, welche

der ganzen l'flanze eine schmutzig-gelbgrüne (nicht graue oder weißliche) Fäi'bung verleiht. Die Blällchen

sind von ziemlich dünner Konsistenz und iiirlit starknervig. — Von dieser zuerst bekannt gewordenen

Form weichen ab:

Var. leucopsis Bornmüller Bull, ilo l'Herb. Boiss. ser. 2. VI. 611 (1906): ,,differt a typo indu-

mento densissimo seiicante, petiolis pilis mollibus longissimis horizontalibus vestitis." Diese Pflanze ist

etwas kräfliger. die Grund- und Stengelblätter sind etwas größer, die großem Blältclien sind ca. P/.j cm
lang, langkeiliger und xoiii weniger i'eich und gröber gekerbt-gezähnt als beim Typus. Der Hanptunter-
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schied jedoch beruht auf der selir dichten, schein b a r filzigen Behaarung der ganzen Pflanze, welche

besonders der Ober- und Unterseite der Blätter ein weißlichgi-aues Aussehen verleiht. Da aber die

Behaarung ziemlich abstehend ist, erscheint sie eher matt als seidenglänzend.

Diese schöne Varietät wurde von J. B o r n m ü 1 1 e r a. 1902 in der alpinen Region des westlichen
Elbnrsgebirges in 2500—3100 m Höhe aufgefunden und befindet sich in dessen Exsiccaten unter

den iNummern 6962 und 6969.

Var. Hartmanniana Tli. W. Varietas omnilnis partibus multo major et robustior: caules crassi

15—20 cm longi, superne divaricatim ramosi pluriflori, calyces fructiferi majores, usque ad 20 mm lati;

folia radicalia magna, ambitu orbiculata, foliola latissime fere subrotundo-obovata, sese tegentia, crassissima

et subtus elevato-nervosa, tria interiora brevissime sed conspicue petiolulata, 2

—

'^1-^.—3) cm longa, grosse

crenato-dentata, dentibus utrinque 3—4 permagnis rotundatis; indumentum densissimum albo-canescens,

simile ac in varietate praecedente, sed utramque faciem foliorum ad instar pulvini crassi obtegens. — Nur
mit einer gewissen Reserve reihe ich diese beim ersten Anblick so sehr von der typischen P. Bungei

abweichende Pflanze als Varietät ihr an. Wenn man nicht eine besondere Spezies aus ihr machen will —
und dies ist ohne genaue Untersuchung der wichtigsten Blütenteile, die an meinen Exemplaren leider fehlen,

zu gewagt — so bleibt vorläufig nichts anderes übrig; denn trotz der auffallenden Größenunterscliiede

finden sich an dieser Riesenform doch alle der Form und Bezahnung der Blätter sowie den Behaarungs-

verhältnissen der ganzen Pflanze entnommenen Charaktere der P. Bungei wieder, wenigstens qualitativ
gleich, wenn auch quantitativ verschieden. Selbst die leider ganz leeren und halbzerstörten Kelchhüllen

lassen die Kelchform der P. Bungei noch erkennen. Es scheint mir also sehr wahrscheinlich, daß eine

spätere Untersuchung vollständiger Blüten und Früchtchen, die noch zu beschaffen sind, die Pflanze aus

der von mir angewiesenen Stellung nicht verdrängen wird. Sollte aber wider Vermuten das Gegenteil

eintreten, so würde sie ziu' P. Hartmanniana zu erheben sein.

Diese Pflanze wurde von dem bekannten eifrigen Sammler der syrischen Flora, Herrn E. Ha r t-

m a n n, am 27. August 1905 in N o r d s y r i e n im A m a n o s - G e b i r g e bei Alexandreita „auf

offenen trockenen Plätzen, sowie in Buschwäldern der mittlem und obern Bergzone oberhalb Beilan in

ca. 700 m Seehöhe" gefunden, leider in vollständig abgebliditem Zustand mit schon zerstörten Fruchlkelchen.

194. Poteiitilla Kotschyaiia Fenzl.

r, a u d e X validus multiceps residuis fuscis stipularum vetustarum laxe vestitus. surculos multos

floriferos et steriles subcaespilosim aggregatos emittens; caules laterales adscendenles in orbem expansi,

rarius erecti, 15—40 cm longi polyphylli, superne dichotome cymosi pluri- vel multiflori, inflorescentia

valde foliosa, sicut petioli, pedunculi calycesque molliter pubescentes et pilis longioribus blandis patentim

pilosi; folia radicalia et caulina inf. longe petiolata quinata, caulina superiora et floralia tcrnata breviter

petiolata et sessilia; s t i p u 1 a e foliorum infim. breviuscule adnatae auriculis lineari-lanceolatis protractis,

caulinae basi adnatae semiovatae plerumque 2—3fidae; f o 1 i o 1 a obovato-cuneata, quandoque subflabelli-

formia, excepta basi cuneata integra ]dus minusve profunde inciso-serrata segmentis plerumque obtusis,

raro acutiusculis, utraque facie adpressiuscule piiosa viridia; f lores longe pedunculati pedunculis frucli-

feris plerumque declinalis vel reflexis, 15—20 mm lati; sepala sub anlhesi subaequilongaa cula. posl

anthesin excrescentia, externa oblonga saepissime (non semper) bi- vel trifida, interna late ovata; p e t a 1 a

late obovata vel obcordata leviter aut profundius emarginata, nunc calycem vix excedentia, nunc sesqui-

longiora, flava; discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus, stamina 20 filamentis

longiusculis, antheris oblongo-ovatis inferne et superne leviter emarginalis; r e c e ji t a c u 1 u m conicum

magnum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea ± manifeste rugulosa; Stylus subter-
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niinalis coniformis in teiiio inforioro papilloso-incrassalus, versus apicem valde attenuatus et saepe ciirvatus

stigmatc vix dilalalo, carpello matiiro paiilo brevior. %. Flor. Maj.— Jul.

P. Kotschyana Fenzl Nov. stirp. Syr. Pug. I. 6 (1842): Lehm. Rev. Pot, 81; Boiss. Fl. or. II. 717; P.

cilicia Boiss. Diagn. Ser. 1. III. 7 (1843); Lehm. Rev. Pot. 186, ic. t. 59; P. vulcanica Boiss. & Kotschy in sched.

pl. exs. olim (ex Boiss. Fl. or. 1. c); P. ii i f d a g h i e n s i s Zimmeter in sched.; it. P. nifdaghensis Zim. ex Stapf,

Denkschr. d. Mathem.-Naturw. Klasse d. Akad. d. Wiss. Wien 1886. XL (fide specim. origin.!)

Die .'\rt erinnert in ihrer ganzen Erscheinung bereits an einige der Chri/santhar; aber das

/iisanuiicntreffen mehrerer Charaktere, welciie besonders bei den Rivales häufig vorkommen und für

diese recht bezeichnend sind, wie z. B. die stark entAvickeUen, wenig reduzierten Hochblätter des Blüten-

standes, die zurückgebogenen Stiele der Fruchtkelche, das Auswachsen der Kelchzipfel nach der Blüte,

die häufige Spaltung der äußern Zipfel und besonders die Griffelform, welche der der zweijährigen Rivales,

z. B. der P. siipina sehr ähnlich ist, haben mich bewogen sie den Rivales perennes anzuschließen.

Die Art ist übrigens recht veränderlich, wie schon B o i s s i e r hervorhob : ,,variat hispido-canescens

vel glabrescens, caulibus palmaribus vel elongalis. foliis plus minus profunde incisis"; auch sind die Blätter

bald sehr dünn und zart, bald derb und fest; der Blütenstand ist entweder sehr locker, arm und stark von

enlwii'kelten Hochblättern durchzogen, oder ziemlicli dicht, gedrängt und steif mit wenig gekrümmten
Blütenslielen, beinahe wie bei gewissen hirta- oder rectn-Fomien. — Der Ausspruch Boissiers:
„Species laciniis calycis exterioribus lieteromorphis insignis" kann zur Meinung verleiten, daß die 2 bis

Sspaltigen äußern Kelchzipfel zum Wesen der Art gehören und ein vorzügliches Erkennungszeichen seien,

was — leider! — durchaus nicht der Fall ist. Es gibt ganze Stöcke, an denen kein einziger Kelch solche

gespaltene Zipfel besitzt, andere, an denen fast alle Kelche diese Eigentümlichkeit aufweisen, wieder

andere, an denen gespaltene Zipfel ganz unregelmäßig an gewissen Stengeln oder Kelchen, oder auch nur

einzi'ln an eiiieni Kelch auftreten.

An der Hand eines ziemlich reichen Vergleichsmaterials aus älterer und neuerer Zeit habe ich versucht,

die von Lehman n noch als besondere Spezies aufgeführte, aber vom Autor B o i s s i e r selbst in der

Flora orieiitalis wieder eingezogene ,,P. cilicia" wenigstens als Varietät der P. Kolschyana zu retten; doch

will es nicht gelingen. Schon die Diagnosen beider bei Lehmann bieten, genau miteinander verglichen.

kein greifbares einigermaßen beständiges Unterscheidungsmerkmal, was Lehmann wohl nur deslialh

übersehen hat, weil er bei P. cilicia ein ganz andres biologisches Verhalten vermutete, als bei P. Kotsclnjaiia,

und sie daher — ganz verfehlt — in die Gruppe seiner ,.Rcptantes" zwischen P. flagellaris und /'. cana-

densis (— jene in die seiner ..Reclac"'.) versetzte. An deni Vergleiclismaterial selbst treten nun die ol)en

aufgeführten Abänderungen so unregelmäßig und ohne alle Hücksicht auf die verschiedenen I^okali-

täton auf, daß sie meist nur indi\idui'ller oder standörllicher Natiu' und dahei' unbedeutend zu sein

scheinen, und daß sich wenigstens keine bestimmten regionalen Varietäten von höherem Wert aufstellen

lassen, .ledenfalls ist Boissier selbst zu dieser Llberzeugung gelangt, als er seine P. cilicia wieder

einzog und sie einfach als Synonym der P. Kot.sc/i/jaiia erwähnte.

Vorkommen. P. Kotschyana ist dnicli die Gebirge der s ü d 1 i c h c n H ä I f t e K 1 e i n a s i e n s

verbreitet: durch Carlen, Lycien, Phrygien, l'isidien, Isaurien, Cilicien inni Catalonien. Ferner findet sie

sich im n ö r d 1 i c h e n S y r i c n (Gegend von Alexandretta) und in t ii r k i s c h A r m e n i e n (Pontus)

bei Gümüschkhane (leg. S i n t c n i s).
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Grex 23. Persicae. (Cfr. pag. 51).

Th. W. in Bull, de l'Herb. Boiss. Ser. 2. VI. 612 (1906); — M u 1 1 i I' i d a e, S u b p a 1 m a t a e, A r g e n t e a e,

A u r e a e Lehm. Rev. (1856) omnes pp.

Die 19 bis jetzt bekannt gewordenen Spezies dieser Gruppe findet man in den früheren Bearbeitungen

der Gattung, soweit sie jeweilig bekannt waren, nach den hauptsächlich auf die Blattform gegründeten

Systemen weit und auf das unnatürlichste von einander getrennt, in den versclu'edenslen Gruppen zerstreut,

so z. B. in L e h m a n n s Revisio und auch noch in B o i s s i e r s Flora orienlalis. Man konnte sie schwer

bestimmen und fand sie — wenn es gelang — zwischen Arten eingekeilt, mit denen sie, außer etwa einer

entfernten äußern Ähnlichkeit in der Blattform, absolut keine nähere Verwandtschaft zeigten. Als ich nun

bei der Aufstellung meines neuen Systems vor allem die Griffelform zu Hilfe nahm, schössen die so weit

getrennten und auch z. T. habituell ziemlich abweichenden Spezies zu einer außerordentlich natürlichen

Gruppe zusammen, deren Mitglieder nicht nur in der Form des Griffels, sondern auch in andern wesentlichen

Punkten eine große Übereinstimmung zeigen und — was nicht zu übersehen ist — auch ein fast einheitliches

beschränktes Verbreitungsgebiet bewohnen, so daß kaum daran zu zweifeln ist, daß sie auch in einem sehr

nahen phylogenetischen Verhältnis zu einander stehen. Das sozusagen spontane Zusammenschießen dieser

so natürlichen Gruppe lieferte mir einen neuen Beweis dafür, daß ich auf dem rechten Wege bin, wenn ich

beim Aufbau eines Potentillen-Systems ein so großes Gewicht auf die Form des Griffels lege, die leider in

den alten Systemen entweder gar nicht, oder ungenügend, oder nur nebenbei als ziemlich unwesentlich

beachtet worden ist.

Die Persicae gehören also zu den Potentillae gymnocarpae conostijlae orthotrichae . wozu zu

bemerken ist , daß einige Arten eine sehr dichte Seidenbehaarung besitzen, die man leicht für

einen Filz halten könnte und die in der Tat schon hie und da für einen solchen gehalten wurde

(z. B. von Lehmann bei P. petraea luid bei P. kurdica). l'nter dem Mikroskop erscheinen alle

Spezies unter der schlichten Behaarung f i 1 z 1 o s, manche dagegen sehr drüsenreich. — Das Charakteris-

tische der Gruppe besteht nun in dem Griffel, welcher am Grunde stark, meist papillös verdickt und kurz

kegelförmig ist, etwa wie bei den Rivales. dann aber nach oben zu sehr lang fadenförmig ausgezogen

ist (2—3mal länger als das Früchtchen, nur bei zwei Arten bloß etwa V2™al länger) und an der Spitze

plötzlich in eine verhältnismäßig große, breite, oft umgel)0gene .\arbe endigt. Ein ganz gleicher Griffel

findet sich in keiner andern europäisch-asiatischen Gruppe; etwas ähnlich, aber meist kürzer,

ist der der zwei amerikanischen Gruppen Multijugae und Raniinculoides , welche im

übrigen keine Verwandtschaft mit den Persicae zeigen. Andere europäisch-asiatische Gruppen der

Subsektion Conostylae zum näheren \'ergleich heranzuziehen hätte keinen Zweck, denn gewisse

Anklänge oder Analogien in rein äußerlichen unwesentlichen Punkten, beweisen nichts für eine phylo-

genetische Affinität. Deshalb ist es auch von keiner tieferen Bedeutung, daß ich die Persicae im

System unmittelbar den Rivales anschließe, bei denen sich mehrere solcher Anklänge oder Analogien

nachweisen ließen.

Die Persicae bieten das beste Beispiel dafür, wie in einer nach ihren wesentlichen Charakteren

(im Blütenbau) einheitlichen und höchst natürlichen Gruppe die verschiedenartigsten Blattformen auftreten

können, und wie verkehrt es war, wenn diese in den frühei'en Potenliilen-Systemen bei der Gruppenbildung

die Hauptrolle spielten. Trotz der Mannigfaltigkeit der Blattfornien finden wir bei näherer Betrachtung

derselben in dieser Gruppe einen Zug, der sie wieder in nähere Beziehung zueinander bringt: es ist gleichsam

ein Bestreben, das vielpaarig-gefiederte Blatt allmählich, durch Zwischenstufen hindurch, in das fünfteilig
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gpfiiigorte einfachster Art iimziiwaiuielii.i) Schon heim Fiederhlatl zeigt, sieh diese Tendenz dunh

Zusammenrücken von je zwei Fiederpaaren zu einem Wirte!, und hei dem 5teiiig-gel'ingerlen ist ein ganz

geringes Abwärtsrücken der zwei äußern Blättchen von den inncrn, oder ein langgestieltes Mittelblättchen

noch eine Erinnerung an das Fiederblatt längst verwundener Vorfahren. Zur Veranschaulichung der

extremen Blattformen und der sie verbindenden Zwischenformen stelle ich hier die Abbildungen von elf

Arten zusammen und zwar, wo kein anderes Größenverhältnis angegeben ist, in natürlicher Größe.

Fig 12. WurzelbläUer der^^Persicae,^ mit Ausnahme von e und f in natürlicher Größe;

a. P. argnea vnr. Raddeana. h. P. elvendensis, c. P. flabrllaln, c*. Pot. flah. far.

multisecta. i\. P. argi/roloma, e. P. persica, f. P. kiirdini, g. P. nevadensis,

h. P. puk'inaris, i. P. nuda, 1<. P. nudicaulis, I. P. Aucheriana,

Die Bestimmung der Arten der Pcrsicae wird — vorausgesetzt daß die Herkunft der zu hestim-

metuhMi Pflanzen bekannt ist — dadurch erleichtert, daß man das beschränkte Verbreitungsgebiet sowohl

der ganzen Gruppe, als auch jeder einzelnen Art beachtet. Das Ausstrahlungszentrum der Gruppe liegt

unstreitig in P e r s i e n. Von den 19 Arten finden sich 12 in P c r s i e n und zwar 11 ausschließlich, während

eine davon zugleich auch in A r m o n i c n und A n a t o 1 i e n vorkommt; zwei kennt man bis jetzt nur

aus Anatolien, 1 aus dem Kaukasus; nur 4 haben ihre Standorte in winterer Entfernung von der

Urheimat der Gruppe gewählt: zwei davon auf den Gebirgen Mittelasiens, eine auf dem Atlasgebirge

in M a r o k k o und eine auf der Sierra Nevada in S ü d s p a n i e n. (Vergl. Karte II). Ob aucli die 4

letzteren Arten in alter Zeit aus Persien ausgewandert sind und sich auf der Wanderung oder am Ziel der-

selben in einigen äußern Charaktcrcui umgestaltet haben, oder ob sie genetisch ganz unabhängig von den

15 andern Arten die Charaktere der Pcrsicae erworben haben, können wir natürlich nicht entscheiden,

aber jeder, der auf dem Boden der Deszendenztheorie steht, wird wohl die zuerst angedeutete Entstehungsart

für die wahrscheinlichere hallen. Wenn mau z. B. die verblüffende (auch habituelle) Ähnlichkeit der

P. flnhrllota aus Buchara mit der P. Aucheriana des Eibursgebirges in Nordpersien wahrnimmt, wirrl man
unwillkürlich ausrufen: diese zwei Arten müssen einer und derselben Urform entsprungen sein! Ähnlich

') Man könnte auch umgekelirt sagen: aus ilcni gefingerten ein gefiederte.s Blatt zu bilden; aber ich bin der schon früher

(S. 18) ausgesprochenen Ansicht, daß das vorherrschend bei neotyiien Arten auftretende gefingerte im Laufe der Zeit aus dem
gefiederten der paläotypen Arten durch Reduktion der Teilblättchen entstanden ist.
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ergeht es einem beim Vergleich der P. nevadensis (Spanien), P. maura (Marokko) und P. Komaroviana

(Tm-kestan) mit einigen ganz ähnlichen echt persischen Arten. — Alle Persicae bewohnen alpine oder

wenigstens subalpine Regionen.

Conspectus specierum.

I. Petala flava; stamina et styli viridi-lutescentes; Stylus carpello duplo vel

triplo longior.

A. Folia infei'iora pinnata. (2— )3—multijuga.

1. Gaules erecti vel adscendentes 15—25 cm alti; folia radicalia 2—3juge

pinnata, juga infima plerumque verticillum quadrifoliolatum formantia;

petala calycem duplo superantia; planta patenter hirsuta. (Persia) . . P. e l <.• e n d e n s i s.

2. Gaules procumbentes 5—8 cm longi; folia radicalia 3—9juge pinnata,

pinnulis approximatis fere uscpie ad nervum medium fissis; petala

calycem parum superantia; planta subincumbenti-hirsuta. (Persia,

Armenia, Anatolia) P. a r ^ a e a.

B. Folia inferiora septenate digitato-pinnata: 4 foliola inferiora sessilia vel

petiolulata nascuntur ex eadem petioli altura (sicut in folio stricte digitato),

3 foliola superiora sessilia nascuntur V.>—2 cm altius ex apice petioli com-

munis et quandoque inter se confluunt.

1. Planta nana caulibus 2—6 cm longis prostratis, parcissime pilosa vel

subglabra viridis; stipulae maximae late flabelliformes crenato-incisae.

(Turkestania) P. f l a b e II a t a.

2. Plantae magnae vel mediocres dense sericeo-pilosae vel villosae canes-

centes, caulibus 15—80 cm longis erectis vel adscendentibus; stipulae

modice evolutae non crenato-incisae. (Persia).

a. Gaules adscendentes 15—20 cm longi apice pauciflori; tria foliola

superiora saepo valde confluentia et foliolum simplex imitantia; e

cuatro foliolis inferioribus duo inferiora conspicue petiolulata; folia

ad marginem argenteo-sericea P. a r ^ y r o l o m a.

b. Gaules erecli 30—80 cm alti (in varietate humiliores), arrecte multi-

ramosi ramis racemoso-panniculatis multifloris; tria foliola superiora'

libera aut vix basi paulo confluentia; quatuor foliola inferiora omnia

sessilia; folia indumento brevi-pannoso et pilis longioribus laxis

vestita P. p e r s i c a.

G. Folia inferiora quinato-, raro septenato-digitata, interdum ad folia digitato-

pinnata vel pinnata inclinantia, nunc foliolo intermedio longe petiolulato,

nunc foliolis extimis ab inferioribus paulo deorsum i'emotis.

1. Gaules erecti crassi 40—80 cm alti, multiramosi ramis erectis diffuse

racemoso-panniculatis multifloris; indumentum dense brevi-pannosum

et valde glandulosum; sepala interna et petala sub anthesi reflexa.

Habitus P. persicae. (Persia) P. k u r d i c a.

2. Gaules 2—30 cm longi graciles plerumque pauciflori; indumentum aut

parcum aut dense sericeum (nunquam dense brevi-pannosum); sepala

et petala sub anthesi non reflexa.



— 424 —

a. Fülia plerumque utraque facie. sed sallem siihtus dense et adpresse

sericeo-pilosa alliicanlia.

a) Foliolum intei'inedium ('onspicuo petiolulatum: sepala extorna miilto

breviora quam inlcrna.

§. Planta laxe, rarius dense caespitosa; caules 5—20 cm longi subsim-

plices vel in paucos ramos longos divisi, 3—Tflori; foliola majora

1—2 cm longa. (Hispania) P. n e v a d e n s i s.

§§. Planta densissime pulvinatini caespitosa; caides 2—5 cm longi lolia

radicalia breviter petiolata vix cxcedentes, 1—2flori; foliola majora

vix V2 cm longa. (Anatolia) P. p u l <>• i u a r i s.

ß) Foliolum intermedium non evidenter petiolulatum; duo foliola extima

inlerdum a tribus interioribus 1—2 mm deorsum remota.

§. Caules graeillimi humiles 2—5(—10) cm longi, 1—2phylli pauciflori,

foliola parva cuneato-obovata paucidentata. (Persia).

* Sepala subaequilonga. interna lanceolata acuminata P. pannosa.
** Sepala interna externis paulo iongiora, oblonga, obtusa vel acutius-

cula (non acuminata) P. mallota.

§§. Caules robustiores (10—)15—25 cm longi polyi)liylli phu'iflori.

foliola oblonga vel oblongo-lanceolala pluridentata.

* .Sepala externa exigua internis daplo breviora obtusa (Turkestania'i . P. K m a r o c / a 11 a.

** Sepala omnia subaequilonga acuta (Africa occid.) P. m a u r a.

h. Folia utraque facie viridia parce pilosa vel subgiabra vel subtus ad

nervös et ad marginem paulo densius strigoso-pilosa (nee tamen

dense sericeo-pilosa).

a) Sepala externa exigua angusla subobtusa; stipulae angustae lanceo-

latae.

§. Foliola profunde pinnatifida, 2 extima multo minora; caules 5—15 cm
longi prostrati, flores parvi 6—8 mm lati. (Persia) P. nuda.

§§. Foliola late-obovata crenato-dentata; flores conspicui 15— IS nun lati.

* Caules folia radicalia non superantes 3—4 cm longi graeillimi fili-

formes, 2—3flori (pedunculis longissimis et gracillimis); folia radi-

calia plerumque septenata, foliolis obtuse vel subacute dentatis.

(Persia) P. f l a c c i d a.

•* Caules folia radicalia longe superantes 15—25 cm alti rrassiusculi,

ligidi fere aphylli (1—2 foliis caulinis parvis valde leiluctis); folia

radicalia quinata (quandoque fere subpinnata), foliolis antice dila-

tatis et rotundatis, crenato-dentatis. (Anatolia) P. 11 u d i c a 11 I is.

ß) Sepala externa magna late-obovata vel elliptica antice rotundata;

stipulae permagnae latae et rotundato-obtusae; folia subgiabra.

§. Caules erecti 5—15 cm alti 3—5flori; folia rad. longe petiolata,

foliola crassiuscula utrinque 4—7 dentibus parvis obtusis (raro

acutiusculis) praedita; sepala inlei'na lata oblongo-ovata obtusa;

stipulae etiam caulinae meinbranaceae fuscescentes. (Caucasus) . P. Ruprec/ilii.
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§§. Gaules prostrati 2—3 cm longi 1—2flori; folia rad. brevissime petio-

lata, foliola crassa subcarnosa inciso-crenata utrinque 3—5 dentibus

laiis rotundatis, partim sese tegentibus praedita; sepala interna

ovato-lanceolata acutiuscula; solum stipulae infimac membranaceae.

(Persia) P. A u c h e r i a n a.

II. Petala alba rnbro-venosa; stamina et styli rubri; Stylus minus longe

]jrotractus carpello circiter sesqui-longior. Plantae dense sericeo-pilosae.

(Persia).

A. Gaules et petioli tenues debiles; folia tenuia, foliola cuneato-obovata antice

subflabellatim dilatata et profunde inciso- serrata segmentis utrinque 2—

3

obtusis vel acutiusculis patentibus; stipulae caulinae lanceolatae acutae;

petala anguste obovata dissita P. c r y p t o p h il a.

B. Gaules et petioli crassi, folia crassa, foliola e basi cuneata obovato-rhom-

boidea antice profunde inciso-serrata segmentis utrinque 4—5 obtussis

antrorsum porrectis; stipulae caulinae late-ovatae obtusae; petala late

obo\ata sese tegentia P. p e l r a e a.

195. Poteutilla elveiidensis Boiss.

Gaudex modice incrassatus pluriceps ad Collum reliquiis fuscis stipularum vetustarum vestitus;

c a u 1 e s graciles adscendentes 15—25 cm longi foliosi, aut apice tantum laxe 3—7flori, aut etiam a parte

inferiore vel media ex axillis foliorum ramulos parvos 1—2floros emittentes, sicut petioli, pedunculi

calycesque pube brevi vestili et jjilis longioribus patentim hispiduli, eglandulosi; folia radicalia et caulina

infima longe petiolata 2—3juge pinnata. caulina superiora ternata. floralia subsimplicia sessilia; stipulae
foliorum radiealium basi lata sat longe adnatae auriculis ovato-lanceolatis acutis, caulinae late ovatae

obtusae vel acutiusculae integrae; foliola suprema ad petiolum paulo decurrentia, reliqua sessilia,

omnia obovato-cuneata, terminale l'/a cm longum, 1 cm latum, deorsum sequentia sensim minora, profunde

lobato-incisa laciniis (3—7) inaequalibus obtusis, interdum brevius et subregulariter obtuse-dentata,

utrinque sat dense hispidula cinerascentia; juga foliolorum remota, infima semiverticillum quadrifolio-

latum formantia (cfr. Fig. 12 b); flores longe pedunculati expansi 12—15 mm lati; sepala acutiuscula,

externa oblonga vel elliptica, fere duplo breviora ac interna oblongo-ovata; petala obovata integra

calyce duplo longiora, flava; discus staminifer glaberrimus subincrassatus, stamina 20 filamentis longis

subdilatatis, antheris relative magnis oblongo-ovatis subdisciformibus (connectivo valde dilatato) ; r e c e p-

t a c u 1 u m conicum valde pilosum ; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea. ut videtur laevia (omnino matura non

visa); Stylus subterminalis longissimus basi subpapillose incrassatus, sensim ad apicem usque valde

attenuatus sligmate dilatato, carpello duplo longior. Ij.. Flor. .hil.

P. elvendensis („e 11 w i n d e n s i s") Bois.sier Diagnos. Ser. 1.VI. 51 (1845); it. Fl. or. II. 709 (1872); Lehm.

Rev. Pol. 27, ic. t. 5. fig. 2.')

Die Art unterscheidet .sich von der folgenden ebenfalls fiederblätterigen leicht, nicht nur durch die

geringere Zahl der Fiederpaare, sondern auch durch die kleinen und kurzen äußeren Kelchzipfel, die größeren

') Da Boissier .s e 1 b .s t den in den Diagnoses gegebenen Namen elln'indensis in der Flora orientalis korrigierte und

jn eh'endensis umschrieb, glaube ich die vom Autor gemachte Richtigstellung berücksichtigen zu müssen. Lehman n schrieb

in der Revisio „ellwendensis''.

ßibliotheca botan'ca. Heft 71. 54
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Antheren, die den Kelch ums Doppelte überragenden KronbläUer und einen viel robusteren Wuchs mit

mehr als doppelt so langen aufsteigenden Stengeln. Wenn aber in seltenen Fällen (an einzelnen Blättern)

unterhalb der drei Endblättchen nur noch vier quirlartig gestellte Fiederchen folgen, also im ganzen nur

sieben Blättchen vorhanden sind, dann unterscheidet sicii der Blattbau kaum mehr von dem kombiniert

gefiedert-gefingerten einiger anderer Arten, z. B. der P. argijroloma. In einem solchen Fall (— meist sind

aber nicht alle Blätter eines Stockes derartig reduziert — ) müssen eben andere Charaktere herangezogen

werden, um Verwechslungen der Spezies zu vermeiden. — Gewöhnlich sind die Blättchen sehr tief ein-

geschnitten oder gelappt mit 3—7 ungleicli langen Zipfeln (wie auf Lehmanns guter Abbildung), doch

besitzen manche von P i c h 1 e r am Elwend gesammelte Exemplare Blättchen, die man einfach stumpf

gezähnt nennen muß, da die Einschnitte kaum ein Drittel der Spreite erreichen.

Die grundfalsche Annahme Boissiers: ..Ejus proxima affinitas est cum /'. geoidc" , ist nur

dadurch erklärlich, daß er sich beim Studium und Gruppieren der Potentillen mit Übersehen der wichtigsten

linter.schiede im Blütonbau nur an die obci'fiächJiclislen Außerliclikeilen hielt. Übrigens ist in diesem Fall

auch die äußere Ähnlichkeit der beiden morphologisch himmelweit verschiedenen Arten verschwindend klein.

Vorkommen: in P e r s i e n. Bis jetzt ist die Art aus der alpinen Region des Elwend bei

Hamadan (dem alten Ekbatana) im westlichen Mittelpersien, sowie des südlicher gelegenen K u ii - D a e n a

(im Süden von Ispahan) bekannt, hier zuerst von K o t s c h y, dort von A u c h e r und P i c h 1 e r

gesammelt. Als dritter Fundort muß ,,A b i b a r i g" (wahrsclieinlich in der Gegend von Schiras, im Land

der Bachtiaren) genannt werden, wo sie von S t a p f (?) a. 188,5 gesammelt, aber von ihm auf den Herbar-

Etiketten als ,,/'. persica var. Bachtiaruin" bezeichnet wurde.

11)(>. Poteiitilla argaea Boiss. & Bai.

C a u d e X crassus multiceps collo reliquiis fuscis .stipularum vetustarum dense vestitus; c a u 1 e s

tenues prostrati 3—8 cm longi oligophylli, simplices vel furcati 1—Bflori, sicut petioli, pedunculi

calycesque modice lürsuti et glandulis minulis sessilibus plus minusve dense adspersi; folia radicalia

declinata brcviuscule petiolata, ambitu oblonga vel lineari-oblonga 3—9juge pinnata, caulina pauca bijuga

vel ternata, floralia valde reducta simplicia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium magnae scariosae ferrugineae

basi lata longe adnatae auriculis parvis lanceolatis. caulinae late ovatae obtusae integrae; f o 1 i o 1 a sessilia

vel petiolulata irregulariter disposita, nunc remola, nunc valde approximata, vel quaterna subverticillum

formantia, ambitu cuneato-obovata, in lobulos lineares inaequales oblusos multifarie fere usque ad nervum
medium divisa, interdum (in varietate) denuo pinnata (cfr. Fig. 12 a), majora Id mm longa et 5—7 mm
lata, utraque facie plus minusve dense et adpressiuscule hirta et subglandulosa, viridia vel parum cineras-

centia; f 1 o r e s breviter |)eduiiculati expansi 12—15 mm lati; s e p a 1 a subaequilonga, externa elliptica

obtusa, interna ovata suluicuta; p e t a 1 a late obovata retusa calyce sesquilongiora aurea; discus staminifer

glabcr annulo piloso angusto a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis

subrotundis; r e c e p l a c u 1 u m subconicum pilosum; c a r p e 1 1 a parum numerosa laevia; Stylus
subterminalis basi incrassatus longissime protractus stigmate dilatato, carpello duplo longior. %. Flor.

Maj.—Jul.

P. a ! g a e a Boksier et Balansa, Diagn. Ser. 2. VI. 70 (1859); it. Fl. or. II. 709; P. n ii d a v a r. h i r s u t a Boiss.

& Buhse Aufz. d. in Transkauk. u. Pere. ges. Pfl. 82. (1860), non in Fl. oi'.; P. S s a v f 1 1 a n i c a Bienert in Seidlitz Bot. Ergeb.

e. Reise in Transkauk. 93 (18.57)?

\'(iii dei' viel gi'ößereii und stärkeren P. elvendeiisis, sowie von allen andern Arten der Persicae

isl die /', argaca sehr leichl zu unterscheiden durch die mehr-, z. T. vieljjaarig gefiederten Grundblätter.
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Die unregelmäßige Stellung und die starke Teilung der Blättchen dieser Blätter, sowie der ganze Habitus

der Pflanze erinnert allerdings sehr an die folgende P. flabellala, besonders an deren var. multisecta, aber

diese ist ja nur septenatim digitato-pinnata. — Die Behaarung der Pflanze ist bald mehr, bald weniger

dicht, und danach ist auch ihre Färbung bald graugrün, bald fast rein grün. Ebenso steht es mit dem
Vorliandensein kleiner Sitzdrüsen: diese sind hio und da sehr zalilreich, treten aber an einigen Exemplaren

selbst unter dem Mikroskop nur sporadisch auf.

Verbreitung. Die Art bewohnt die alpine Region in K 1 e i n a s i e n, A r m e n i e n, Tran s-

kaukasien und P e r s i e n. — Zuerst wurde sie a. 1856 von Balansa in Cappadocien auf dem
„M n s A r g a e u s" entdeckt, von dem sie ihren Namen erhalten hat. Später wurde sie an mehreren

Bergen von Armenien, Transkaukasien und Westpersien aufgefunden und gesammelt. (Siehe die Varietäten.)

Varietäten. B o i s s i e r gibt den Blättern der P. argaea nur 3—4 Fiederpaare und nennt sie

im Umkreis länglich, etwa 2y., cm lang. Dies ti'ifft so ziemlich zu bei den Exemplaren aus Cappadocien,

obwohl auch an diesen etwas abweichende (mit einigen Fiederchen mehr) auftreten. Bei der Revision

der Petersburger Herbarien stieß ich nun auf eine ganze Anzahl von durch R a d d e an verschiedenen

Lokalitäten gesammelten Pflanzen, welche zwar in ihren wesentlichen Merkmalen recht gut mit P. argaea

übereinstimmen, aber im Blattschnitt so bedeutend abweichen, daß ich sie zuerst für eine besondere Spezies

hielt. Die Blätter sind im Umkreis schmal-, fast linoal-länglich. bis b cm lang, und bis Opaarig gefiedert,

die sehr häufig zu 4 halbwirtelig gestellten Blättchen sind unregelmäßig gelappt, fiderspaltig und z. T.

w i e d e r g e f i e d e r l. Es kommen aber an diesen Pflanzen mitunter auch kleinere Blätter vor, die

weniger reich gefiedert sind und dadurch wieder denen der cappadocischen Pflanze sich nähern;

und da andererseits, wie schon gesagt, auch manche Blätter der letzteren zu einer reicheren Fiederung

neigen, so scheint es mir nicht tunlich, die persisch-armenische Form von der cappadocischen spezifisch

abzutrennen. Ich habe also nur die Boissiersche Diagnose der Spezies entsprechend modifiziert

und unterscheide:

Var. typica Th. W. Folia radicalia ambilu oiilonga .3—4juge pinnala, addita interdum versus

apicem una alterave pinnula supernumeraria; foliola plerumque omnia sessilia simpliciter lobata vel

pinnatifida (nee bipinnatifida vel pinnata). — Dies ist die von Boissier zuerst vom Mons Argaeus
in Cappadocien beschriebene Form, welche wir demnach als die typische P. argaea ansehen wollen.

Ihr angenäherte Exemplare, die aber doch schon z. T. stärker zerteilte Blätter besitzen, sah ich vom
Sawalan-Dagh in Nordwest-Persien (leg. R a d d e). Ob hieher die ,,P. Ssavellanica"

Bienert gehört, weiß ich nicht zu sagen, da ich kein Exemplar von ihr gesehen habe; dagegen möchte ich

eine von J. A. K n a p p a. 18S4 auf dem Sahen d bei Tabris gesammelte Form nach ein paar sehr schlecht

erhaltenen und nur fragmentarischen Pflanzen, welche ich eingesehen habe, ebenfalls zur var. typica stellen.

Var. Raddeana Th. W. Folia radicalia lineari-oblonga 5—9juge pinnata; foliola saepe qualerna

in semiverticillum disposita aut alternata, saltem majora petiolulata, in lobos pinnatifidos divisa (bipinnati-

fida) vel denuo pinnata pinnulis secundariis sessilibus vel petiolulatis pinnatifidis. — Die Blätter dieser

Varietät haben, besonders wenn sie etwas zusammengefaltet sind, eine gewi.sse Ähnlichkeit mit denen

einiger Anthemis- oder Achillea-Arien. Wenn man die vierzähligen Blättchenwirtel nicht als je ein

einfaches Fiederpaar, sondern als je zwei zusammengeschobene Fiederpaare betrachtet, so kommen bei

der Zählung mehr Paare heraus als in der Diagnose angegeben werden. Doch stehen auch viele Fiederchen

alternierend statt opponiert. An den größern, etwa 5 cm langen Blättern zählte ich jederseits etwa 12

einzelne Fiedern (abgesehen von den Fiederchen zweiter Ordnung); diese würden also, richtig gepaart, ein

folium 12juge pinnatum ergeben. Die 3—4 untern Fiederpaare oder Fiederwirtel stehen ziemlich weit von

einander entfernt, je weiter der Blattspitze zu, desto enger rücken sie zusammen, und die obersten kleinen

fließen zuletzt mit dem gelappten Endblättchen zusammen. — Die var. Raddeana steht zu der typischen

argaea in demselben Verhältnis, wie die var. multisecta zur typischen P. flabellata.



— 428 —

Diese Varietät sammelte R a d H o in russisch A r m e n i e n, G o u v. E r i w a n, am erloschenen

Vulkan Alagös, ferner in T r a n s k a u k a s i e n. im K a r a b a g h am Berge Kapudschik, endlich hei

„Kar agil" (ob der kleine See Kara Göl im Karabagh, oder Karagöl bei Musch in türkisch Armenien

gemeint ist?). Ich sah sie auch in einem Bogen, auf dessen Etikette der Sammler nicht angegeben ist und

nur „Caucasus" steht, vermute aber, daß die Pflanze ebenfalls aus Transkaukasien oder Armenien

stammt; denn aus dem Kaukasus ist bis jetzt die P. ar^aea nicht nachgewiesen, und eine so ungenügende

Etikettierung hat keine Beweiskraft. Sehr schöne Exemplare sah ich vom A r a r a t (Armenien) im Herhar

Li psky.

197. Potentilla flabellata Reg-. & Schmalh.

C a u d e X crassus multiceps superne residuis fuscis stipularum dense vestitus, numerosos caules

floriferos laterales caespitosim congestos emittens remanente rosula centrali sterili; caules floriferi in

orbem expansi vel prostrati 4— 12 cm longi oligophylli. ad apicem conferte pauciflori, sicut pedunculi et

petioli parce pilosi vel subglabrescentes et saepe (sub microscopio) glandulis minutis sessilibus adspersi;

folia radicalia longiuscule petiolata imperfecte trijuge-pinnata (soptenatim digitato-pinnata), caulinum

infimum inlerdum radicalibus subsimile, caulina superiora et floralia brevissime petiolata vel subsessilia

ternata; stipulae foliorum radicalium membranaceae ferrugineae relative parvae breviter adnatae

auriculis obovatis, antice plerumque levitcr crenatae, caulinae subniembranaceae vel herbaceae maximac

(quandoque foliis majores) petiolo adnatae late-ovatae vel subrolundac obtuse 2—5dentatae, rarius

integrae; f oliola plerumque septem: terminale et duo jugi supremi ex apice petioli, quatuor jugorum

inferiorum longe deorsum remota digitatim ex eadem petioli altitudine nascentia, terminale petiolulatum

vel basi cum foliolis jugi supremi ad petiolum decurrentibus confluens, illa jugi intermedii conspicue petio-

lulata, illa denique jugi infimi cum intermedio uniti reliquis multo minora sessilia (cfr. Fig. 12 c); in varietate

multisecta folia sunt quasi bipinnata et multifarie composita; foliola (sicut petioli) crassiuscula, viva

succulenta, ambitu cuneato-obovata vel subrotunda, irregulariter inciso-dentata et flabellatim 2—.Slobata

segmentis inaequalibus valde obtusis, utrinque viridia parcissinie pilosa vel glabra; flores breviter

pedunculati parvi 6—8(—10) mm lati; calycis pilosi sepala externa late elliptica antice rotundata,

interdum biloba vel emarginata, breviora ac interna ovato-lanceolata acuta; p e t a 1 a obovata emarginata

calyce aequilonga vel paulo longiora, flava; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus,

s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis subrotundo-ovatis; receptaculum conicum valde

pilosum; c a r p e 1 1 a parum numerosa relative magna oblongo-ovoidea subrugosa dorso leviter carinata;

Stylus subterminalis e basi incrassata filifornüter ]U'otractus stigmate dilatalo, carpello maturo multo

longior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. flabellata Regel et Schmalh. PI. nov. Fedtschenk. in A. Fedtsrhrnkn Reise nach Turkestan III. 24. (1882); ic.

in Th. Wolf Monogr. t. XIV. f. 3.

Die Blätter dieser Art erinnern durch ihren eigentümlichen, gefingert-gefiederten Bau lebhaft an

die der zwei folgenden {argyroloma und ptrsica). welche im übrigen in fast allen anderen Charakteren

weit von ihr abweichen. And(>r('rspits zeigen die Teilblättchen in ihrer Gruppierung und ihrer Spaltung

in Lappen und feine Zipfel die auffallendste Ähnlichkeit mit denen der vorhergehenden P. argaea var.

Raddeana. die allerdings vielpaarig-gefiedert ist. Eine noch bedeutendere Annäherung, welche auf eine

sehr nahe genetische \'erwaiidtscliaft hinzuweisen scheint, findet an die P. Aucheriana Nordpersiens statt.

Beide Arten zeigen denselben Habitus, dieselbe dicke Konsistenz und Nacktheit der Blätter und Blattstiele,

dieselben kleinen am Stengelende zusammengedrängten Blüten, dieselben auffallend großen Nebenblättchen

am Stengel, beide wachsen in der hochalpinen Region am Rande abschmelzender Gletscher. Beinahe der
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einzige Unter-schied liegt in dem etwas einfacheren Bau der Blätter der P. Aucheriana. welche fünfteilig-

gefingert und weniger eingeschnitten sind und nur ein einfaches gestieltes Mittelblättchen besitzen. i\ur

aus diesem Grunde sind mit Rücksicht auf den Bestimmungsschlüssel die beiden Arten hier weit von einander

getrennt worden; denn wenn ein streng phylogenetisches System durchzuführen wäre, müßten sie unmittelbar

nebeneinander stehen. — Die Autoren nannten die P. flabellata „affinis P. nanae Schlecht, et P. gelidae

C. A. Mey.", die wieder zwei verschiedenen Gruppen zugehören. Die Widerlegung dieser Behauptung

erübrigt sich, weil sie sich nur auf eine ganz oberflächliche und äußerst schwache Ähnlichkeit stützt, ohne

Ahnung von den wichtigsten Lhiterscheidungs-Charakteren der Gruppen.

Vorkommen: in T u r k e s t a n, in der alpinen Region zwischen 3000 und 'iDOO m des S a r a v-

s c h a n - G e b i r g e s (Samarkand und Buchara), wo sie zuerst von Olga F e d t s c h e n k o a. 1870

am Musa-Paß entdeckt und nachher mehrmals von andern gesammelt wurde, und im P a m i r - G e b i e t

Prov. Schugnan.

Var. multisecta Tli. \\'. Differt a typo foliis radicalibus plerisque irregulariter compositis, foliolis

magis dissectis et lobatis, terminali longiuscule petiolulato, illis jugi superioris neque cum terminali confluen-

tibns neque ad petiolum decurrentibus, illis jugi intermedii longius petiolulatis et saepe iterum in 3 foliola

secundi ordinis (quandoque etiam petiolulata) divisis, foliolis denique jugi infimi majoribus et caeteris

subsimilibus, e petiolo foliolorum sursum sequentium nascentibus (cfr. Fig. 1'.^ c.*).

Diese Varietät mit sehr stark zerteilten doppelt fiederspaltigen und z. T. gefiederten Teilblättchen

zeigt so recht die Eigentümliclikeiten des in der Gruppe der Persicae melu-mals auftretenden ,,kombiniert

gefingert-gefiederten" Blattes. Bei der großen Veränderlichkeit und den mannigfaltigen Kombinationen,

die sich an den Blättern eines und desselben Stockes zeigen, weiß man schließlich nicht mehr, wie man ein

solches Blattgebilde nennen soll. — Das Verhältnis der typischen P. flabellata zur car. multisecta ist genau

dasselbe, wie das der typischen P. argaea zu deren car. Raddeana. — Bis jetzt erkannte ich diese Varietät

nur in den Exemplaren, welche Boris F e d t s c h e n k o in Pamir, Prov. Schugnan a. 1904

gesammelt hat.

198. Potentilla argyroloma Boiss. & Höh.

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum dense obtectus; caules graciles

adscendentes (10—)15—20 cm longi oligophylli, superne laxe corymbosi pauciflori, sicut petioli, pedunculi

calycesque puberuli et pilis longioribus patentibus plus minusve dense obsiti, quandoque glandulis minutis

sessilibus raris adspersi; f o 1 i a radicalia longe petiolata septenatim digitato-pinnala, caulina parva brevis-

sime petiolata ternata; s t i p u 1 a e foliorum radicalium submembranaceae longe adnatae auriculis ovatis

acutis, caulinae jiarvae oblonge- vel ovato-lanceolatae oblusiusculae; foliola ambitu cuneato-obovata

profunde et obtuse inciso-serrala, utrinque adpresse hirsuta subcanescentia et margine densius argenteo-

sericea, quaturor inferiora digitatim ex eodem petioli puncto oriunda (extimis paulo minoribus sessilibus,

duobus interioribus longe petiolulatis), tria superiora a reliquis valde remota in apice petioli sessilia, lateralia

paulo ad petiolum decurrentia et quandoque cum terminali ad basin connata, vel rarius ad unum foliolum

integrum confluentia (cfr. Fig. 12 d); flores longe et graciliter pedunculati expansi 12—1.5 mm lati;

s e p a 1 a externa elliptica vel oblonga obtusiuscula, multo minora et breviora ac interna ovato-lanceolata

acuta; petala late obovata leviter emarginala calyce sesqui- vel fere duplo longiora, flava; discus

staminifer glaber annulo angusto longe-piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis,

antheris parvis subrolundis, inferne et superne leviter emarginatis; receptaculum parvum hemis-

phaericum pilosum; car p eil a non valde numerosa oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis

e basi subpapilloso-incrassata longissime protractus stigmate dilatato, carpello maturo duplo longior.

%. Flor. Jun.— Jul.
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P. argyroloma Boissier et Hohönacker, Diagn. Ser. 1. X. 6. (1849) : it. Fl. or. 11.721; Lehm. Rev. Pol. 70, ic. t. 26.

Die dichte und lange silberweiße Behaarung des Blattrandes, welche für die Spezies charakteristisch

ist und der sie ihren Namen verdankt, macht sich an Exemplaren von schaltigen Standorten nur sehr wenig

geltend, worauf J. B o r n m ii 1 1 e r (in Bull, de l'Herb. Boiss. 1906. 612) aufmerksam gemacht hat. Er

bezeichnete daher solche schwach behaarte Exemplare als /. decalvans, gegenüber der typisch seidig behaarten

/. sericea von sonnigen Plätzen.

Boissier stellte diese Art zu den Potentillae quinate-digitatae und sagt nur, daß das langgestielte

Mittelblättchen „bisweilen" dreispaltig sei; Lehmann dagegen bringt sie zu seinen Subpalmatae,

nennt die Blätter subtrijuga und beschreibt die eigentümliche Anordnung der Blätlchen durchaus zutreffend

;

auch seine Abbildung stellt den Blattschnitt vorzüglich dar, nur sind die Blattstiele und die Blütenslengel

zu dick gezeichnet. Das Vorhandensein dreier Endblättchen ist die Regel, das Zusammenfließen derselben

zu einem gelappten, oder auch der Wegfall der seithchen zugunsten eines dann größeren Endblättchens,

ist die Ausnahme. Ist aber mitunter das letztere der Fall (— ein einziges ungeteiltes Endblättchen —

)

so bekommt das Blatt einige Ähnlichkeit mit dem der P. kurdica, bei welcher aber alle vier untern Blättchen

sitzend und viel kürzer gezähnt, auch bedeutend größer sind. Die größte Ähnlichkeit hat das Blatt der

P. argyroloma mit dem der freilich ebenfalls viel größeren P. persica, bei welcher stets drei getrennte End-

blättchen auftreten (ausgenommen in der var. suhternata). alle vier untern dagegen wieder sitzend sind,

wie bei P. kurdica. — In Anbetracht, daß die drei hier mit einander verglichenen, auf Persien beschränkten

Arten auch in andern Punkten große Ähnlichkeiten aufweisen, ist kaum daran zu zweifeln, daß sie in einem

sehr engen genetischen Nexus zu einander stehen.

Vorkommen. P. argyroloma scheint auf die alpine Region des E 1 b u r s g e b i r g e s in Nor d-

p e r s i e n beschränkt zu sein, wo sie zuerst a. 1843 von KotschyamDemawend aufgefunden und

in neuester Zeit (1902) von J. Born ni ü 11er am selben Berg, sowie auf den Alpen des T o l s c h a 1

gesammelt und in schönen Exemplaren unter No. 6965 und No. 6966 verteilt wurde.

199. Potentilla persica Boiss. & Hsskn.

C a u d e X crassus pluriceps residuis fuscis stipularum vestitus; c a u 1 e s elafi firmi 30—60 cm alti

polyi)hylli, a medio dichotome ramosi ramis strictis fasciculato-subracemosis, muUiflori, sicut petioli,

pedunculi calycesque pilis brevibus et densissimis hirtuli et pilis longioribus patentibus sparsis vel crebri-

oribus obsiti; folia radicalia et cavdina infima longe petiolata septenatim digitato-pinnata intermixiis

irregulariter-quinatis et ternatis, caulina media et superiora quinata et ternata, floralia sessilia valde reducla

plerumque simplicia; stipulae foliorum radicahum breviuscule adnatae auriculis lanceolatis, caulinae

oblongae vel late-semiovatae acutae integrae; f o 1 i o 1 a 4 inferiora sessilia (extima nuillo minora). 3 supe-

riora longe ad apicem petioli reinota subaequalia, lateralia sessilia, intermedium plus minusve longe pelio-

lulatum (cfr. Fig. 12 e), omnia oblonga vel subobovato-oblonga, majora 3—4 cm longa, grosse et sat profunde

inciso-dentata dentibus utrinque 5—7 subinaequalibus acutiusculis vel subobtusis, terminali prominente,

utraque pagina dense et subadpresse pannosa cinerascenli-viridia; flores breviuscule pedunculati

mediocres; calyx sub anthesi 12 mm latus, post anthesin paulo auctus, s e p a 1 a externa oblonga subobtusa,

angustiora et sesqui- vel fere duplo brcviora ac interna ovato-lanceolata acutiuscula; petala angusta

oblongo-spathulata calycem non aut parum superantia, flava; discus slaminifer glaber et subincrassatus

annulo angusto longe-piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris ovatis

inferne emarginatis; receptaculum conicum pilosum polycarpuin; carpella oblongo-ovoidea

obsolete rugulosa; Stylus subterminalis basi papilloso-incrassatus longissime protractus stigmate dilatalo,

carpello maturo duplo longior. '2|.. Flor. Jul.—Aug.
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P. persica Boissier & Haussknecht, Fl. or. II. 710 (1872).

Die nächste Verwandte und die einzige Art, mit der sie verwechselt werden könnte, wenn ihre

Blätter mangelhaft ausgebildet sind, ist die folgende P. kurdica. Sie sind die zwei einzigen Persicae

von so hohem robustem Wuchs und mit einer so viel verzweigten und reichen Infloreszenz. Auch in der

dichten kurzen Samtbekleidung, die man leicht für einen wirklichen Filz halten könnte, stimmen sie überein;

doch hat P. kurdica statt der dreizähligen obern Blättchen-Etage nur e i n langgeslieltes Endblättchen

(was übrigens auch bei einzelnen Blättern der P. persica mitunter vorkommt) und eine andere, kürzere

und stumpfere Bezahnung. — Auch bei dieser Art befand sich Boissier wieder sehr im Irrtum mit der

Behauptung: ,,Ejus proxima affinitas est cum P. pennsyh'anica". Der hohe stramme Wuchs der Stengel

und eine einigermaßen ähnliche Samtbekleidung — daran hat er wold gedacht — kann doch noch keine

pi'üxima affinilas begründen! -

Verbreitung. Nach unserer jetzigen Kenntnis ist sie auf Persien beschränkt. Sie wurde a. 1868

von H a u s s k n e c li t in der Pi'ovinz C h o r a s a n zwischen Tschinar und Maregun und in K u r d i s t a n

(,,ad rivulos") aufgefunden; im Jahre 1898 sammelte sie T h. S t r a u ß in der Provinz L u r i s l a n auf

dem Kuli Gerru bei Nehawend.

Var. minor Boiss. 1. c. , .Forma alpina hinnilior foliolis minoribus, calycis laciniis obtusioribus,

pelalis calycem [uiulo excedenlibus." — Die Stengel dieser alpinen Form werden nach den Originalexem-

plaren in B o i s s i e r s Herbar nur 15—20 cm hoch. Sie würde vielleicht besser nur als Standorts f o r m
aus höheren Lagen aufgeführt. H a u s s k n e c h t sammelte sie in geringer Entfernung vom Standort

des Typus zwischen Tschinar und Sakawa.

Var. subternata Boi-nmüllei' in sclied. Differt a typo foliis inferioribus plurimis ternatis aut

irregulariter c|uinatis (foliolo intermedio longe petiolulato) intermixtis paucis typice septenatim digitato-

pinnatis, et caulibus in parte inferiore petiolisque pilis longis horizontaliter patentibus multo densius

vestitis. — Diese N'arietät ist auf die von Strauß bei Nehawend gesammelten Exemplare (im Herbar

Born m ü 1 1 e r s) gegründet.

200. Poteiitilia kurdica Boi.ss. & Höh.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis stipularum dense obteclus; caules erecti et firmi

40—80 cm alti polyphylli, a medio dichotome panniculati multiflori saepe etiam in tertio inferiore varios

ramulos minores emittentes. sicut petioli, pedunculi calycesque pilis mollibus brevissimis densissime pannosi

(nee tomentosi) et glandulis minutis sessilibus adspersi, sed pilis longioribus destituti; folia radicalia et

caulina inferiora magna longissime petiolata, caulina superiora ternata, floralia valde reducta sessilia et

plerumque simplicia; s t i p u 1 a e fohorum radicalium longe adnatae auriculis lanceolatis acutis, caulinae

late-ovatae acutae integrae vel 1—2dentatae; foliola inaequalia, terminale maximum et plerumque

longissime petiolulatum (in foliis radic. ad 8 cm longum et 4 cm latum), reliqua sessiha, duo intermedia

terminali notabiliter minora, duo extima iterum minora, obovala, circumcirca serrato-dentata dentibus

plerumque numerosis brevibus. latis obtusis vel subacutis, terminali non prominente (saepe minore), utraque

facie dense et molliter pannosa, flavescenti-viridia, rarius subcinerascentia (cfr. Fig. 12 f); foliola
foliorum caulinorum superiorum oblongo-obovata basi integra et longe cuneata parcius dentata ; illa foliorum

floralium oblongo-lanceolata subintegra; flores partim longe-, partim breviter pedunculati, mediocres;

calyx subviscosus cum sepalis sub anthesi et postea erectus (artificialiter expansus 15 mm latus), post

anthesin parum auctus, s e p a 1 a externa subelliptica obtusa, notabiliter breviora quam interna ovata
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acutiuscula interdum basi connala et apice reflexa; p e l a 1 a erecta obovata inlegra, apice reflexa, calyce

paulo longiora, citrina; discus slaminifer glaber iiicrassalus in statu vivo aurantiacus et nitens, annulo

angusto piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis basi incrassatis et dilatatis, antheris

parvis ovatis inferne emarginatis; receptaculum conico-cylindricum pilosum polycarpum, carpella

oblongo-ovoidea rugosa dorso leviter carinata, albida; Stylus subterminalis basi subpapilloso-incrassatus

longissime protractus stignaate exiguo dilatato, carpello maturo duplo longior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. k u r d i c a Boissier et Hohenacker, Diagn. Ser. 1. III. 4 (1843): it. Fl. or. II. 711 : Lehm. Rev. Pot. 109, ic. t. 62. fig. 2.

Dies höchste und kräftigste Art der Gruppe — sie wird in der Kultur mitunter über 1 Meter hoch —
ist an ihren großen, außerordentlich charakteristischen Blättern, ilirem ausgebreiteten reichen Blütenstand,

den aufrechten, an der Spitze zurückgebogenen Kelch- und Kronblättern sehr leicht zu erkennen und

überhaupt mit keiner andern Potentille zu verwechseln; ihre nahe Verwandtschaft mit P. persica hat übrigens

Boissier richtig erkannt. Auch die kurze und dichte samtartige von winzigen Sitzdrüsen durchsetzte,

daher (besonders am Kelch) etwas klebrige Bekleidung der ganzen Pflanze ist eigentümlich. Boissier
nennt sie ,.breviter tomentella" und L e h m a n n ,,tenuissime tomentella", aber ein eigentlicher Filz

(tomentum) in unserem Sinn ist auch unter dem Mikroskop nicht zu linden; besser nennt man diese

Bekleidung samtartig (pannosa), denn sie besteht, wie der Samt aus nicht-gekräuselten und nicht-verfilzten

abstehenden Häi-chen und fühlt sich auch wie weicher Samt an. Die Pflanze ist hellgrün oder gelbgrün,

aber durch die dichte Samtbekleidung bekommt sie hie und da einen Stich ins Graue. In der Kultur— man

trifft sie nicht selten in botanischen Gärten — verkahll sie mitunter ziemlich stark. — Die stark

angeschwollene glänzende, die Staubgefäße tragende Scheibe zeigt 5 orangerote Honiggruben (Nectarien),

welche durch die dicke Basis der 5 längsten Staubfäden voneinander getrennt sind. Die reifen
Früchtchen sind etwas gekielt und stark-runzelig, nicht , .leviter rugulosa", wie sie Boissier nennt.

— Leh m a n n sagt (1. c), die innern Kelchzipfel seien bis zur halben Höhe mit einander verwachsen.

Dies konnte ich noch niemals finden; hie und da (aber nicht immer) sind sie am Grunde, vielleicht

1 mm hoch verwachsen.

Vorkommen : in persisch u n d t ü r k i s c h K u r d i s t a n; nach Boissier ,,ad fontes

in monte Gara Kurdistaniae turcicae (K o t s c h y) et persicae prope Boriber alt. 7000' (H a u s s k n.)".

Ich sah sie auch vom Bache Ser-tschai bei Urmia (,,Urumia") nahe am Urmia-See (leg. J. A. K n a p p),

aus dem Universitäts-Herbar von Wien.

201. Poteiitilla iievadensis Boiss.

C a u d e X vajidus multiceps numerosos surculos breves caespitosim aggregatos residuis fuscis stipu-

larum vestitos emittens; caules (laterales) graciles adscendentes 10—25 cm longi oligophylli, sultsim-

plices et pauciflori, aut semel vel bis furcati ramis 2—5floris, sicut petioli et pedunculi puberuli et pilis

longioribus arrecto-patentibus + crebris obsiti; f o 1 i a radicalia et caulina infima longe petiolata quinata

caulina superiora (plerumque 1—2) ternata, floralia valde reducta; s t i p u 1 a e foliorum radicalium magnae

et latae submembranaceae longe adnatae auriculis ovato-lanceolatis acutis, caulinae parvae ovatae vel

oblongae acutiusculae integrae; foliola tria interna petiolulata, duo extima (minora) sessilia, ambitu

cuneato-obovata, majora 2

—

2^/^ cm longa, antice 1 cm lata, excepta basi cuneala et integra profunde et

subpectinatim iiiciso-serrata dentibus aequalibus. in foliolis majoril)us utrinque 5—7, in minoribus minus

numerosis, oblongis obtusis vel acutiusculis, terminali non prominente, utraque pagina, sed subtus densius

adpresse sericeo-pilosa et albo-micantia vel argentea (cfr. Fig. 12 g); f I o r e s longe pedunculati 12— 15 mm
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lali; calyx sericeo-pilosus, s e p a 1 a externa lineari-oblonga obtusa duplo broviora ac interna ovato-lanceolata

acuta; p e t a 1 a late obovata leviter emarginata basi valde dissita calyce sesqui- vel fcre duplo longiora,

citrina; discus staminifer glaber subincrassatus, a receptaculo annulo piloso angustissimo separalus,

s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris parvis ovatis inferne leviter emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m
sat parvum conicum pilosum; c a r p e 1 1 a ovoidea ecarinata laevia vel obsolete rugulosa; Stylus subtor-

minalis basi valde papilloso-incrassatus, proinde longissime et filiformitcr protractus stigmate dilatato,

carpello maturo duplo longior. Ij.. Flor. Jun.—Aug.

P. nevadensis Boiss. PI. nov. in itiii. liisp. lect. 40 (1838); it. Voyage bot. dans le midi de l'Espagne 203 ic.

t. 59; Lehm. Rev. Pot. 127.

Die Art zeigt eine habituelle Ähnlichkeit mit mehreren orientalischen, unterscheidet sieh aber von

diesen teils durch ihre starke Seidenbehaarung, teils durch die 3 deutlich gestielten Mittelblätlchen. Nur

mit P. pidvinaris stimmt sie auch in diesen Punkten überein; letztere ist jedoch eine sehr kleine, in polster-

förmigen Rasen wachsende Pflanze mit winzigen Blättern, an denen nur das Mittelblättchen gestielt ist,

und mit verhältnismäßig großen dunkelgelben Blüten, die den Rasen kaum überragen. — Die Beachtung

des sofort zu erwähnenden isolierten \'orkommens der P. nfvadensis, weitab von allen andern Persicae.

erleichtert ihre Bestimmung, wenn man sie im Freien an ihren natürlichen Standorten, oder in Herbar-

exemplaren mit richtiger Fundortsangabc findet.

Vorkommen. Die Art ist auf die subalpine und alpine Region der Sierra i\ e v a d a in S ü d-

s p a n i e n beschränkt (Barranco de Benalcazar, Loma de Padernone, Corral de Veleta, Gegend von

Dornajo). Sie ist die einzige Art der Gruppe auf europäischem Boden, und zwar in einer Gegend, deren

Flora bekanntlich manche Beziehungen zu der orientalischen aufweist. Ich betrachte sie als einen weit

nach Westen vorgeschobenen Posten der Gruppe, gleich der ihr nahverwandten P. maura auf dem Geliirge

Marokkos.

Varietäten. P. nevadensis ist etwas veränderlich in Größe und Behaarung. Ich sah vom Barranco

de Benalcazar Exemplare (leg. E. Bourgeau), deren Stengel ziemlich dick, 40—50 cm lang, reicher

beblättert und mehrfach verzweigt sind, imd deren Seidenbeiiaarung, wenn auch noch deutlich bemerkbar,

auf den beiderseitigen Blattflächen recht spärlich ist, so daß diese ganz grün erscheinen (— eine ähnliche

Verkahlung zeigt sich auch mitunter an Kulturpflanzen im Garten — ). Ich möchte diese Pflanzen nur als

eine sehr robuste S t a n d o r t s f o r m betrachten. Einen nicht viel höheren systematischen Wert

besitzt wohl die von B o i s s i e r aufgestellte

Var. condensata Boiss. 1. c. Differt a typo omnibus plantae partibus rainoribus, surculis magis

caespitosim condensatis, caulibus brevissimis subunifloris, indumento sericeo foliorum densissimo et magis

argenteo. — So besitze ich sie z. B. von R i g o und Porta a. 1891 bei Dornajo in einer Höhe von 3000 bis

3500 m gesammelt. Doch geht diese, allerdings schon sehr an P. pidvinaris erinnernde Zwerg-Varietät

dui'ch Zwischenstufen, von denen ich mehrere gesehen, in die typische Form über, und es ist nicht daran

zu zweifeln, daß sie nur der Höhenlage des Standortes ihre Eigentümlichkeiten verdankt.

202. Potentilla pulviuaris Fcnzl.

C a u d e X crassus superne in surculos breves columnares pulvinatim caespitosos residuis fuscis

stipularum dense veslitos divisus; caules (laterales) erecti graciles 2—4 cm longi, caespitem foliorum

vix superantes 1—2phylli uniflori, sicut petioli pedunculique pilis brevibus longioribusque intermixtis

glandulis sessilibus subvillosi; folia radicalia parva breviter petiolata quinata, caulina subsessilia ternata;

Bibliotheca botanica. Heft 71. 55
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stipulae foliorum radicalium inagnae membranaceae basi lata adnatae ainiculis late-ovatis obtusis,

caulinae parvae ovatae acutiusculae integrae: foliola minima, intermedium petiolulatum, reliqiia

sessilia, 3 interiora 5—7 mm longa, 2 extima multo minora, ambitu late obovata vel subrotunda, inciso-

serrata dentibus 3—7 valde obtusis et partim imbrieatis (cfr. Fig. 12 h), utrinque, sed subtus praesertim

sericeo-villosa villo margine confluente sericeo-barbata; f 1 o r e s breviter pedunculati 15 mm lati; calyx

sericeo-villosus, s e p a 1 a subobtusa, externa oblonga vel elli]itica niiilto broviora ac interna ovata; p e t a 1 a

subrotundo-obovata vix emarginata calyce duplo longiora, aurea; annulus stuminifer diseo piloso a recep-

taculo separatus, stamina 20 filamentis longiusculis, antheris parvis subrotundo-ovatis; r e c e ]> t a-

t u 1 u m conicum pilosum; c a r p e 1 1 a (matura non visa); s t y 1 u s siiblerminalis l)asi inci'as-

satiis longissime protrartus sliginale dilatato. 1|-. Flor. Jul.—Aug.

P. 1. u 1 V i n a r i s Feiizl, Nov. plant. Syr. Pug. I. 1.5 (1842); [.ehm. Rev. Pot. 126, ic. t. 44: Boiss. Fl. or. II. 722.

Es ist diese die kleinste Art der Persicae, von allen andern schon durch ihr dicht-rasiges polster-

artigcs \\ achslum verschieden. Die Unterschiede von der ihr sehr nahe stehenden P. nevadensis sind bereits

bei der Besprechung der letzteren angegeben. — F e n z 1 nannte die Kronblätler ,,crocea, medio vel margi-

nibus apiceque purpureo-variegata", und L e h m a n n sagt, daß auch er dies an gut getrockneten Exem-

plaren deutlich gesehen habe. Ich dagegen konnte es weder an alten von B a 1 a n s a a. 1855, noch an den

von Siehe a. 1896 gesammelten sehr gut erhaltenen Exemplaren wahrnehmen. Wahrscheinlich waren

die Kronblätter einzelner Blüten stellenweise rötlich überlaufen, was auch bei mehreren gelbblühciiden

Arten der Aureae zuweilen vorkommt. Dies ist noch kein ,,Übergang der gelben zur Purpurfarbe, der

bis jetzt nur bei hybriden Formen von gelb- und rotbUihenden Arten dieser Gattung beobachtet worden

ist", wie Lehman n meint.

Vorkommen. Bis jetzt ist die .Art nur aus K 1 e i n a s i e n, aus der alpinen Hegion des c i 1 i-

c i s c h e n T a u r u s bekannt. Der locus classicus liegt über Bulghar Maden in einer Höhe von 2300

bis 2700 m.

203. Poteiitilla paiinosa Boiss. & Hsskn.

C a u d e X validus mulliceps surculis collo residuis fuscis stipularum dense obtectis caespitosim

congestis; caules (laterales) numerosi adscendentes 3—5 cm longi folia rad. non vel parum superantia

1—3phylli, 2—5flori, sicut petioli, pedunculi calycesque pilis sat brevibus patentibus villosi et glandulis

sessilibus sparsim obsiti; folia radicalia longiuscule petiolata quinata, caulina reducta ternata; stipulae

foliorum radicalium submembranaceae basi breviter adnatae auriculis parvis lanceolatis, caulinae ovato-

lanceolatae acutae integrae: foliola omnia sessilia, extima quandoque pauiisper deorsum remota, ambitu

cuneato-obovata, intermedium (in foliis majoribus) l^/a cm longum, relic(ua gradatim minora, parte anteriore

paucidentata dentibus utrinque 2—3(—5) brevibus obtusis, terminali vix prominulo, utraque facie dense

et adpresse pannosa canescentia vel albo-micantia, rarius virescentia; flores breviu.scule pedunculati

expansi 15 mm vel paulo ultra lati; s e p a I a subaeqiülonga, externa oblonga subacuta, paulo angusliora ac

interna lanceolata acuminata; petala late-obovata emarginata calyce sesqui- vel fere duplo longiora,

flava; discus staminifer pilosus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris parvis subreniformibus; r e c e p-

t a c u 1 u m conicum pilosum, c a r ]i e I 1 a oblongo-ovoidea fusca striis longitudinalibus rugosa, dorso

leviter carinata; Stylus subterminalis basi incrassatus, proinde filiforniiter protractus stigmate parum

dilatato, carpello maturo dnplo longior. 1^. p'lor. I\Iaj.

—

Jul.

P. pannosa Boissier & HausskTK^ht, Fl. or. II. 719 (1872).
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Die Art ist liabituoll der P. nev'adeiisis var. condensala sehr ähnliuli, unterscheidet sich aber von

derselben leicht durch die nicht gestielten innern Blättchen und die ungefähr gleichlangen innern und
äußern Kelchzipfel. Noch näher dürfte sie (auch genetisch) der folgenden P. mallota stehen, welche aber

viel stumpfere (nicht zugespitzte) Kelchblättchen und höhere mehrblütige Stengel besitzt.

Die Originalpflanzen Haussknechts sind besonders auf den Blättern sehr dicht samtartig

behaart (pannosa) und weißlichgrau schimmernd. Ich sah aber in Herrn J. Bornmüllers Herbar

eine von T h. Strauß gesammelte /. virescens Bornm. in sched., welche an allen Pflanzenteilen viel

schwächer behaart und grün, höchstens auf der Blattunterseite etwas graulich ist; auch scheinen ihre

Blättchen etwas tiefer und weniger stumpf gezahnt zu sein.

Vorkommen. Bis jetzt sind von dieser seltenen Art nur zwei Standorte in West-Persien
(Kurdistan) bekannt: der erste von Haussknecht a. 1867 entdeckte liegt auf dem S c h a h u- Gebirge

in ca. 3000 m Höhe, und der zweite von Strauß a. 1904 aufgefundene (mit der /. virescens) etwas südlicher

auf dem Kuh P a r r a u bei Kermanschah.

204. Poteiitilla mallota Boiss.

C a u d e X validus multiceps surculos breves residuis fuscis stipularum obtectos subcaespitosim

aggregatos emittens; caules (laterales) graciles adscendentes 5—15 cm longi oligophylli, superne vel

a medio dichotome ramosi pluriflori (ramis 3^5floris), sicut petioli, pedunculi calycesque breviter et patenter

villosi; folia radicalia longiuscule petiolata quinata intermixtis quibusdam ternatis, caulina breviter

petiolata ternala; stipulae foliorum radicalium membranaceae basi lata breviter adnatae auriculis

ovatis acutis, caulinae parvae basi adnatae oblongae vel lanceolatae acutiusculae integrae; foliola fol.

rad. sessilia minuta, intermedia majora 8—10 mm longa, extima minima, ambitu cuneato-obovata, antice

breviter et obtuse crenato-dentata denticulis utrinque 2—3, utraque facie et praesertim margine dense

et adpressiuscule sericeo-villosa incana vel albo-micantia: f 1 o r e s graciliter brevipedunculati pedunculis

post anthesin declinatis. expansis petalis 12 mm lati; sepala externa lineari-oblonga obtusa, paulo

breviora ac interna oblonga subobtusa (nee acuminata); petala obcordata, aurea; discus staminifer

subglaber annulo piloso angusto a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris parvis

rotundo-ovatis inferne et superne emarginatis; receptaculum parvum oligocarpum subconicum pilosum;

c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea, ut videtur laevia et ecarinata albida (omnino matura non visa); Stylus
subterminalis basi papilloso-incrassatus longissime j)rotractus stigmate vix dilatato, carpello subduplo

longior. %.. Flor. Jun.— Jul.

P. mallota Bois.sier, Flor. or. Supplem. 234 (1888).

Die Art kann leicht mit der vorhergehenden P. pannosa, die ilu' in vielen Punkten außerordenllicli

ähnlich ist, verwechselt werden. Am schnellsten und besten unterscheidet man sie von dieser durch ihre

stumpfen (nicht zugespitzten) Kelchblättchen. Ihre Stengel sind bedeutend länger und reichlicher blühend,

und außerdem lassen sich auch noch andere feine Unterscheidungsmerkmale in der Blüte auffinden, die man
in den Diagnosen nachlesen mag. Schwerer zu begreifen ist, wie Z i m m e t e r die P. mallota Boiss. für

die P. radicosa (bez. P. nuda) Boiss. halten konnte. J. B o r n m ü 1 1 e r macht darüber im Bull, de l'Herb.

Boiss. 1906 p.614 folgende Bemerkung: ..Die von Z i m m e t e r (in Stapfs Botan. Ergebn. d. Polak. Exp.

n. Pers. II, 60; 1886) vom Elwend angeführte P. radicosa Boiss. ist nach einem aus Wien erhaltenen

P i c h 1 e r s c h e n Exemplar P. mallota Boiss. Diese ist erst nach dem Tode des Autors im Supplement

der Flora orientalis veröffentlicht worden, bezieht sich aber auf die gleiche Pichlersche Pflanze vom Elwend,



— 436 —

von welcher Pichle r Samen an B o i s s i e r abgegeben hatte. P. radicosa Boiss. kommt somit am Elwend

nicht vor."

Vorkommen. Auch diese Pflanze kennen wir lii.s jetzt nur von zwei Standorten in W e s t-

P e r s i e n. Entdeckt wurde sie a. 1882 von P i c h 1 e r auf dem Elwend bei Hamadan, und erst a. 1898

sammelte sie T h. Strauß in sehr schönen Exemplaren auch auf dem T a c li t - i - S u 1 e i m a n (etwa

200 km nördlich vom Elwend).

205. Poteiitilla Komaroviana Tli. W.

E e a u d i c e valido superne residuis fuscis stipuiai'um emorluarinn coronato nascuntur c a u 1 e s

plures laterales remanente in medio rosula foliorum centrali steriü; caules prostrati in orbem patentes

10— 1.5 cm longi polyphylli, anlice adscendentes, laxe et divaricalim cymosi, plerumque in duos ramos

principales trinos vel quinos flores gerentes divisi, nascentibus interdum ex axillis folioi'um canlinorum

inforiorum ramulis ]uirvis 1—2floris; caules, rami, pedunculi ])etiolique pui)eruli et pilis longiurilMis patenlibus

laxe obsiti; folia radicalia et cauhna inferiora longiuscule et tenuiter peliolata 5(—6)nate digitata,

caulina superiora et floralia breviter petiolata ternata, demiun simplicia et sessilia; stipulae infimae

sat parvae breviter adnatae auriculis lanceolatis acuminalis, caulinae majores ovatae acutae integrae;

f 1 i 1 a omnia sessilia, e basi cuneata oblonga vel oblongo-lanceolata, illa foliorum inferiorum 10—15 mm
longa et 5—7 mm lata (duo extima multo minora), serrata dentibus utrinque 3—5 oblongo-ovatis acutius-

culis vel subobtusis, ultimo prominente, utrinque, sed subtus densius adpresse sericeo-pilosa, sicut omnes

plantae partes pallide virentia; flores partim longe- ]iarlim brevitei' pedunculati expansi 12—15 mm
lati; calycis subvillosi sepala externa lineari-oblonga subobtusa, fcre duplo hreviora quam interna

ovato-lanceolata acuta; petala obovata disjuncta emarginata calycem vix excedentia, flava; annulus

staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris ovatis;

receptaculum parvum conicum villosum oligocarpum ; c a r p e I I a oblongo-ovoidea (omnino matura

non visa); Stylus subterminalis e hasi incrassata sensim attenuatus carpello plus du]ilo longior stigmate

parvo dilatato. %. Elor. .lul.

P. Komaroviana Tli. Wolf Monogr. t. XIII. f. 1.

Es ist die zweite aus dem östlichen Tin^kestan hekaiint gewordene Spezies der Persicar. die aber

von der ersten schon seit längerer Zeit von dorther bekannten, der P. jUihrUata. im ganzen Haliitus sehr

abweicht. In letzlerer Beziehung nähert sie sicli weit mehr der P.maura aus Marokko und, wie diese, der

südspanischen P. nevacicnsis, ai)er von jener unterscheidet sie sich sofoit durcli ihre sein" kleinen äußern

Kelchzipfel, welche nur halb so lang als die iiinern sind, und von dieser durcii ilu'f ungestielten länglichen

Teilblättchen.

Vorkommen: in M i t t, e I- und W e s l - A s i e n. Dieser Spezies begegnete ich bis jetzt nur

zweimal Ix'i der Revision des in Peters})urg aufbewahrten Potentillen-Materials. Das erste Exemplar

stammt aus T u r k c s t a n und wurde von Komarov a. 1893 im Saravschan-Gebirge bei ,.Schut

(fl. Kaschka-darja)" in 2100 m Höhe gesammelt; das zweite, dem ersten durchaus ähnliche, fand

D. Litwinow a. 1808 in ,,T u r k o m a n i a, in cacumine Rizarosch" in etwa 2700 m Höhe,
— also in weiter Kntfernung vom Fundort des ersten, aber in größerer Nähe von Persien, dem
Hauptgebiet der Persicae.
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206. Poteiitilla maiira Th. W.

Caudex validus pluriceps collo residuis fuscis stipulariim vetustarum oblectus; caules sat

crassi firmi e basi hreviter arcuata erecti 15—25 cm alli foliosi, siiperne laxe corymbosi pluriflori, saepe

a tertio inferiore ex axillis folionim ramulos graciles paucifloros emittentes, sicut petioli pedunculique

pube brevi et pilis longis arrecto-palentibus villosi; folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata

quinata et partim septenata, caulina suprema et floralia reducta ternata vel subsimplicia sessilia; s t i p u 1 a e

foliorum radicalivim scariosae basi lata breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae lanceolatae acu-

minatae integrae; f o 1 i o 1 a foliorum inferiorum omnia sessilia, extima multo minora, intermedia 1^/.,—2 cm
longa, ambitu cunealo-oblonga vel subobovato-oldonga, excepta basi cuneata multiserrata dentibus utrinque

5—7 approximatis lanceolatis acutis antrorsum porrectis. terminali parum prominente, utraque pagina

dense et adpresse sericeo-villosa albo-micantia; flores partim longe-, partim breviter pedunculati

mediocres; calyx sericeo-villosus expansus 8— 10 mm latus, s e p a 1 a subaequilonga acuta, externa valde

angusta lineari-lanceolata, interna ovato-lanceolata; p e t a 1 a obcordata emarginata, calyce sesquilcmgiora,

flava; discus staminifer glaber subincrassatus annido longe-piloso angusto a receptaculo separatus,

stamina 20 filamentis longis, antheris relative magnis ovato-oblongis inferne profunde emarginatis;

receptaculum conicum pilosum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia filo carinali tenuissimo cincta,

albida; Stylus subterminalis basi parum incrassatus longissime protractus stigmate exiguo vix dilalato,

carpello maturo sesqui- vel duplo longior. '1\.. Flor. Jul.

P. m a u r a Th. Wolf Monogr. (1908.)

Die Art nähert sich durch ihre kräftigen, höheren und fast aufrechten Stengel, sowie durch eine

reichere Infloreszenz etwas der P. persica und P. kurdica. im Blattschnitt und in den Behaarungsverhält-

nissen aber, d. h. der längeren, dichten Seidenbehaarung, mehr den drei zuletzt abgehandelten. Die Form
der Blättchen steht zwischen länglich und länglich-oboval, indem sie im vordem Drittel meist etwas

verbreitert sind und der Endzahn nur wenig vorsteht.

Vorkommen: iu X o r d w e s t - A f r i k a, im A t 1 a s - G e b i r g e Marokkos, am Dschebel

Azighaza in der Provinz Demnat (leg. I b r a h i m a. 1882). Ich sah sie bis jetzt nur von dieser Lokalität.

Wahrscheinlich befindet sie sich auch in andern Sammlungen aus Marokko und wurde von den französischen

Botanikern — ohne Beachtung der Früchtchen und Griffel — für eine Form der P. hirta gehalten.

Ich habe schon einigemal auf das pflanzengeographische Interesse hingewiesen, welches das isolierte

Vorkommen dieser Art im Atlasgebirge bietet, und welches dem der P. nevadensis in der Sierra Nevada

Spaniens ganz analog ist. Beide Gebirge stehen floristisch in naher Beziehung zu den östlichsten Gebirgen

des großen Mediterrangebietes, das in E n g 1 e r s Sinne aufgefaßt bis nach P e r s i e n reicht.

207. Poteiitilla iiiida Boiss.

Caudex validus multiceps collo residuis fuscis stipularum dense obtectus; caules (laterales)

numerosi graciles prostrati vel e basi arcuata adscendcntes 5— 15(—20) cm longi flexuosi oligophylli,

superne pauoiflori. .sicut petioli et pedunculi subglabri vel (in varietate) pilis brevibus crebrioribus hirtuli,

eglandulosi, plerumque rubentes; folia radicalia humi expansa longiuscule petiolata quinata, caulina
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(2—3) lernala, floralia minima siiii|ilicia scssilia; s t i p u 1 a e folionim radicalium membranaceac rubellac

basi lata breviter adnatae amiculis parvis lanceolalis, caulinae semiovatac vel ianceolatae aculae inlegrae;

folioia (foliorum radicalium) inaequalia: terminale maximum (IV2—2 cm longum) petiolulatum, duo

intermedia minora sessilia vel brevissime petiolulata, duo extima denuo mullo minora sessilia saepe ab

intermediis paulisper deorsum remota, omnia ambitu cuneato-obovata vel oblongo-obovata, in segmenla

oblongo-linearia obtusa pinnatipai'lila laeiniis subinaequalibus utrinque 3—5, folioia extima saepe trifida

tantum (cfr. Fg. 12, i.), viridia, utiiiique glabra praeter pilos in pagina inferiore sparsos, aul (in varietate)

densius adpresse hirsuta; f 1 ores breviuscule pedunculati minuti 6—S mm lati; calycis adpresse hirtidi

sepala externa subelliptioa obtusa, duplo breviora ae interna oblonga vel lanceolata acutiusoula;

p e t a 1 a obovata retusa calyce subduplo longiora, aurea; annulus staminifer glaber disco piloso a recepta-

culo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antberis ovatis vix emarginalis; r e c e p t a c u 1 u m
parvum conicum pilosum oligocarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia obsolete carinata, albida;

Stylus subterminalis basi incrassatus longissime protractus stigmate valde dilatato, carpello maturo

sesquilongior. %. Flor. Jnl.

P. n u d a Boissier Diagn. Her. 1. VI. 49 (1845); it. Fl. or. II. 721 ; Lehm. Rev. Pot. 70; P. r a d i c o s a v a r. n u d a

Bornm. P.ull. de l'Herb. Boiss. 1906. 614.

Lebmann stellte die Art zu seinen ..Subpalmatae" neben P. argijroloma und nennt ihre Grund-

bläüer ,,bijuga foliolis inferioiibus quatuor verticillatim dispositis". Solche Blätter habe ich bei P. niida

niemals gesehen, wohl aber rücken die zwei äußern kleinen Blättchen häufig von den Innern ein klein wenig

abwärts (wie bei mehreren Arten der Grupjje), liilden also mit diesen durcliaus keinen Wirtol; im allgemeinen

nehmen die Blättclien die Stellung wie beim fünfzählig-gefingerten Blatt ein, und deninach hat Boissier
die Art richtiger zu den ,,Digitatae" gestellt. — Von den vorhergehenden ebenfalls fingerblätterigen Arten

unterscheidet sie sich durch ihre Kahlheit, beziehentlich viel schwächere Behaarung. und grüne Färbung,

sowie durch ihre tief fiederspaltigen Blättchen. Im Wuchs ist sie mehreren hochalpincn Arten, z. B. der

P. flaheUata, P. argaea, P. Auchrriana sehr ähnlich.

Verbreitung. Sic wurde sciion an ziemlich zahlreichen Lokalitäten P e r s i e n s, gewöhnlich in

der Näiic dei' Schneegrenze aufgefunden, zuerst von Kotscby auf dem Kuii Daena in S\V-I'ersien,

später von H a u s s k n e c b t auf dem Kuh Nur, dem Kellol und Sabse Kuh, von B o r n m ü 1 1 e r in

der südpersischen Provinz Kerman auf dem Kuh-i-Nasr, dem Kuh-i-Hässar, dem Laiesar; nach Boissier
auch in der Provinz Chorasan. Die Verbreitung der Art dürfte sich nach Bornmüllers Ansicht so

ziemlich über das ganze Hochgebirge Persiens ausdehnen mit Ausnahme von Nordwest-Persien und dem
Flbursgebirge, wo sie bis jetzt nicht aufgefunden wurde.

Var. hirsuta Boiss. Fl. or. II. 721 (1872); P. radicosa Boiss, Diagn. Scr. 1. VI. 4!) (1845); Bornm.

Bull, de rilerb. Boiss. I, c. — ,,Folia adpresse hirsuta, calycis laciniao internae acutiores" (B o i s s.). Außer

der stärkeren Behaarung aller Teile der Pflanze, besonders der Blattuntcrseite, unterscheidet sich diese

Varietät kaum vom Typus. Sie kommt auch mit der kahlen Form vermischt und, wie mir .scheinen will,

in Übergängen zu dieser vor, z. B. an den Schneefeldern des Laiesar in 4000 m Höhe. B r n m ü 1 1 e r

fand sie auf dem Kuh-i-.\asi', und Boissier führt sie vom Kuh Daöna auf.

Der Umwertung der zwei Formen, wie sie mein Freund J. B o r n ni n II c i' 1. c. vornahm, weil

Boissier in den Diagnoses 1. c. die P. radicosa an die erste Stelle (unmiU.elbar vor /'. niida) gestellt

iiahc. kann ich niclit i)('i|)flichten. Hier scheint mir das Prioritätsprinzip übertrieben aufgefaßt zu sein.

Beide Spezies wurden v o n d e m selben .\ u t r, auf derselben Sei t e und zu gleicher
Zeit veröffentlicht (— ob Boissier die eine oder die andere zuerst im Manuskript nieder-

schrieb, bleibt sich gleich). Nachdem er erkannt hatte, daß die zwei Spezies nur eine ausmachen, konnte

er nach Artikel '16 der intiM-nalionaliMi Hegeln der bot. Nomenklatur von 100.'') wählen, welche von beiden

er einziehen, weh'he er bcihehallen wollle. Fr scheint die kahle Foi'in (nuda) für die typische, vielleicht die
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häufigere gehalten zu haben, ließ sie als Spezies bestehen und subordinierte ihr nun die P. radicosa als

var. hirsiüa. Nichts berechtigt uns zu einer Umkehrung dieser Ordnung, selbst wenn es sich herausstellte,

daß die \'arietät weit häufiger auftritt, als die vorausgesetzt typische Form (bei wie vielen Spezies hat

sich dies später herausgestellt!).

208. Poteiitilla flaccida Th. W.

C a u d e X robustus surculos collo residuis fuscis stipularum obtectos emittens; c a u 1 e s (laterales)

flaccidi gracillimi (filiformes) 3—4 cm longi semel vel bis furcati folia radicalia vix superantes 2—3flori,

sicut pedunculi et petioli parce pilosi et glandulis minutis obsiti; folia radicalia longe petiolata ambitu

orbiculata, plerumque septenata, caulina (1—2 ad basin caulis) ternata, floralia minima simplicia et sessilia;

s t i p u 1 a e foliorum radicalium longe adnatae auriculis lanceolalis, caulinae relative magiiae ovato-

lanceolatae subacutae integrae; foliola foliorum radicalium e basi cuneata et edentata late obovata

(intermedium 12—15 mm longum, 10 mm latum), tria interiora breviter petiolulata, duo extima minima

bi—tridentata. majora antice pluridentata dentibus utrinque 3—5 brevibus ovatis subobtusis vel acutius-

culis, utrinque viridia et modice (margine densius) setuloso-pilosa; flores longissime pedunculati

pedunculis filiformibus 2—4 cm longis, conspicui 17— 18 mm lati; calyx parce strigoso-pilosus et glan-

dulis minutis adspersus, s e p a 1 a externa oblongo-linearia subobtusa, internis oblongo-lanceolatis acutis

breviora; p e t a 1 a late obcordata calycem superantia; annulus staminifer glaber disco piloso a receplaculo

separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris parvis subrotundis; receptaculum parvum

subconicum pilosum; carpella parum numerosa relative magna oblongo-ovoidea, obscure viridia

lustrosa, duabus vel tribus striis elevatis oblique-transversalibus et in sutura ventrali protuberantia

oblonga flava notata; Stylus subterminalis basi glandulose-incrassatus, inde usque ad stigma dila-

tatum tenuiter et longissime protractus carpello maturo duplo longior. %. Flor. Jun.—Jid.

P. flaccida Th. Wolf in Bull, de l'Herb. Boiss. Ser. 2. VI. r.l2 (1906); it. Monogr. t. XIII. f. 2.

Die Art zeichnet sich vor allen andern der Gruppe durch die große Zartheit ihrer Stengel und Blüten-

stiele, durch die regelmäßig 7zähligen Grnndblätter und ihr geringes, aus kurzen Striegelhärchen und sehr

zarten kleinen Stiel- und Sitzdrüsen bestehendes Indument aus. Auch die in der Diagnose beschriebene

Form der Früchtchen ist sehr auffallend; die längliche gelbe Wulst an der Bauchnaht erinnert etwas an

die starke Protuberanz an den Früchtchen der P. supina var. paradoxa. Morphologisch steht die P. flaccida

der viel größeren und dickerstengligen P. nudicaulis am nächsten, aber habituell läßt sie sich kaum mit

einer andern Art der gelbblühenden Persicae vergleichen.

Vorkommen : im E 1 b u r s g e b i r g e X o r d - P e i' s i e n s. Sie wurde bis jetzt nur ein einziges-

mal, am 13. Juli 1902, in ein paar kleinen, fast abgeblühten Exemplaren von Herrn J. Born m ü 1 1 e r

in der S c h 1 u c li t bei J u n e s a r (Tal des Lar-Flusses) in ca. 2600 m Hohe gefunden.

209. Poteiitilla nudicaulis Boiss. & Bai.

C a u d e X crassus pluriceps superne in surculos breves vestigiis fuscis stipularum obtectos divisus

;

c a u 1 e s erecti 15—25 cm alti subaphylli, superne dichotome et stricte ramosi pauciflori, sicut petioli,

peduncuU calycesque pa.tentim hirluh et glandulis sessilibus crebris obsiti; folia radicalia longe petiolata
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quiiiala, caulina valde reducta tcrnata vel simplicia; s t i p ii 1 a c l'nlinnim radicalium membranaceae basi

lata adnatae auriculis lanceolalis, caulinae lineari-Ianceolatae integrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. cuneato-obovala,

Iria intermedia vel sallein inlimum petiolulalum, duo exlima minora sessilia, haud raro ab interioribus

paulisper deorsum remota, majora IV2—2 cm longa, anlice breviter et obtuse crenato-denlata dentibus

iitrinque 3—4(—5). utraque facie breviter et adpresse hirtula et glandulosa flavescenti-viridia (cfr. Fig. 12 k);

flores longe pedunculati expansi 18 mm lali; sepala externa oblonga obtusa, fere duplo breviora

ac interna lanceolata acuta; p e tal a lale-oliuvala emarginata calyce sesqnilungiora, flava; discus stami-

nifer glaber annulo piloso angusto a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 fiianientis longis, antheris

ovatis; receptaculum parvum conicum pilosum oligocarpum; c a r p e 1 1 a relative magna oblongo-

ovoidea superne subuncinata striato-rugosa ; Stylus subterminalis basi incrassatus longissime protractus

stigmate dilatato, carpello maturo subduplo longior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. niidiraulis BoLssier et Balaiisii, Diagii. Ser. 2. VI. G9 (1859): it. Flor. or. II. 712.

Aucii bei dieser Spezies sind, wie bei der habituell sehr abweiclienden P. nuda, die zwei äußeren

kleineren Teilblättchen nicht seilen am Blattstiel deutlich etwas abwäi'ls gerückt, was schon B o i s s i e r

bemerkte: ,,0b folia nonnuUa nixnm suiipinnalum habentia sectioni .Subpalmalae' quoque approximanda".

Dieser „nixus" ist, wie wir gesehen, bei vielen Persicae vorbanden. Übrigens sind bei P. nudicaidis auch

viele Blätter streng Szählig-gefingert. Ihren Namen führt sie daher, daß die ziemlich langen, aufrechten

Stengel nur ein oder zwei sehr kleine Blättchen tragen, also fast blattlos erscheinen. Der ziemlich spärlichen

Beliaarung der Pflanze sind reichliche Sitzdrüsen beigemischt.

Vorkommen. Die Art ist selir selten und meines Wissens bis jetzt nur \on einer Lokalität

K 1 e i n a s i e n s bekannt, nämlich aus der alpinen Region des „Aslandach", eines Vorberges des A n t i-

T a u r u s in C a p p a d o c i e n (leg. B a 1 a n s a, 5. Aug. 1856). Ich sah sie im Herbar B i s s i e r s.

210. Foteutilla Rwpieclitii B 1 s s.

C a u d e X validus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum obtectos emittens; c a u 1 e s

(laterales) adscendentes vel suberecti folia radicalia parum, rarius multo su|jerantes 5—15(—20) cm alti,

laxe corymbosi 3—5(—7)flori, sicut pedunculi calycesque parce et patenter hirtuli vel subglabri, sparsim

glandulis sessilibus et brevislipitatis adspersi; folia radicalia quandoque sat longe petiolata quinata,

caulina ternata; s t i p u 1 a e fol. radicalium et caulinorum magnae membranaceae subfuscae basi breviter

adnatae, latissimae ovatae obtusae; f 1 i 1 a fol. rad. sessilia vel breviter petiolulata crassiuscula e basi

cuneata et integra obovata antice rotundata, majora V-/^—2V.2 cm longa, crenato-dentata dentibus utrinque

4—7 obtusis vel rotundatis terminali breviore. approximatis. margine ciliolis raris obsita, caeterum utraque

facie (sicut et petioli stipulaeque) glalierrima et glandulis raris adspersa; flores partim breviter

partim longius pedunculati expansi 18 mm lati, calyx post anthesin excrescens, sepala sub anthesi

subaequilonga, externa late elliptica vel rotunda, quandoque emarginata, interna ovata paulo angustora

obtusa (raro acutiuscula) post anthesin nunc externa, nunc interna longiora et magis dilatata; petala
late-obovata emarginata calyce (sub anthesi) subduplo longiora, pallide- vel saturate-flava vel aurea;

discus staminifer brevipilosus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis subreniformibus; recep-
taculum conicum pilosum; carpella parum numerosa relative magna ovoidea, laevia et lustrosa

fusca, striis longitudinalibus obsolete rugulosa; s t y 1 u s subterminalis basi parum incrassatus longissime

filiformiter protractus stigmate valde dilatato, carpello maturo multo longior. %. Flor. Jun.— Aug.

P. U II prt'C h l i i ßoissier Flor. or. II. 716 (1872); Soiuni. & Lev. in Engl. bot. Jahrb. XIV. 508.
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Diese Art hat einige Ähnlichkeit mit P. alpestris und P. verna. unter welch letzterem Namen sie

auch von Ruprecht an Boissier eingeschickt wurde, unterscheidet sich aber von beiden schon

durch die Kahlheit ihrer Blätter, die sehr breiten und stumpfen Außenkelcbzipfel und vor allem durch

eine ganz andere Form des Griffels, was bisher übersehen wurde. Unter den Persicae dürfte sie der freilich

viel kleineren P. Aucheriana am nächsten stehen, welche sich durch ähnlich große Nebenblättchen, ähnliche

breite Kelchzipfel und ähnliche Kahlheit auszeichnet.

Die Größe der Pflanzen scliwankt innerhalb ziemlich weiter Grenzen, ebenso die Farbe der Kron-

blätter von hell- bis goldgelb; das Verhältnis der innern zu den äußern Kelchzipfeln ist auch nicht immer
dasselbe. S o m m i e r & L e v i e r haben (1. c.) auf die dunkelgelb blühende Form eine ,,\'(ir. aiirea"

gegründet; da aber sonst kein Unterschied zwischen ihr und dem Typus angegeben werden kann, und

nach den Exemplaren, die ich von verschiedenen Lokalitäten gesehen habe, Abstufungen von hell- bis

dunkelgelben Fetalen vorkommen, ^ was auch bei verschiedenen andern Arten der Fall ist — , so scheint

mir das einzige Merkmal der goldgelben Blütenfarbe zur Aufstellung einer besondern Varietät nicht zu

genügen. Ebenso unbedeutend als diese „Varietät" ist die weiter an ihr unterschiedene ,.forma elata"

mit bis 20 cm hohen Stengeln.

Vorkommen. Die Art ist wahrscheinlich durch die alpine Region des Kaukasus in 2500—3000 m
Höhe sehr verbreitet, nach den zahlreichen Lokalitäten zu schheßen, von denen sie mir in den Petersburger

Sammlungen kaukasischer Potentillen, allerdings großenteils unter falschen Namen, vorlag. Die von

S m m i e r & L e v i e r gesammelte ,,var. aurea" stammt aus der Alpenregion zwischen den Flüssen

Ingur und Zschenis-Zschali in Mingrelien (,,Svanetia"). Nicht weit davon befindet sich der Mamisson-Paß,

an welchem R u p rech t die von Boissier beschriebenen Pflanzen sammelte.

211. Poteiitilla Auclieriaiia Th. W.

Caudex crassus pluriceps residuis fuscis foliorum vetustorum dense vestitus; caules decum-

bentes in orbem patentes oligophylli 3—5 cm longi apice glomeratim 2—Sflori, sicut petioli et pedunculi

pilis et glandulis sessilibus sparsis obsiti; folia radicalia late et crasse petiolata quinata, caulina pauca

ternata valde reducta; s t i p u 1 a e foliorum radicalium submembranaceae basi lata longe adnatae auriculis

oblongis obtusis, caulinae herbaceae maximae basi adnatae latissime ovatae obtusae integrae; foliola
fol. infer. crassa succulenta, e basi breviter cuneata late-obovata, terminale (10—12 mm longum) longius-

cule, duo sequentia breviter petiolulata, duo extima multo minora sessilia, inciso-dentata dentibus utrinque

4—5 valde approximatis, partim sese tegentibus, ovatis vel oblongis obtusissimis vel rotundatis, utrinque

glabra vel subtus et margine pilis raris obsita (cfr. Fig. 12 1); f 1 o r e s agglomerati brevissime pedunculati

10 mm lati; calyx parce pilosus post anthesin paulo excrescens, sepala (sub anthesi) subaequilonga,

externa late obovata vel elliptica obtusa vel rotundata, interna ovato-lanceolata aculiuscula; petala
obovata leviter emarginata calycem non vel parum superantia, flava; discus staminifer glaber annulo

piloso a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis subreniformibus ; r e c e p-

taculum parvum subconicum pilosum oligocarpum; carpella relative magna ovoidea fusca, striis

longitudinalibus obsolete rugulosa; Stylus subterminalis e basi incrassata longe filiformiter protractus

stigmate dilatato, carpello maturo duplo longior. %. Flor. Jun.— Jul.

P. Aucheriana Th. Wolf in Bull, de l'Herb. Boiss. Ser. 2. VI. 613 (1906): it. Monogr. t. XIV. f. 2.

Ziemlich nahe steht die Art der vorhergehenden P. Ruprechtii, ist aber in allen Teilen viel kleiner,

gedrängter und mastiger (dickblätteriger), besitzt kürzere Kronblätter und spitzere innere Kelchzipfel.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 56
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Durch diese Kennzeichen rückt sie — auch habituell — der P. flahcllala aus Turkestan noch weil näher,

die aber einen andern, kombiniert gefingert-gefiederten Blattscluütt aufweist.

Zuerst wurde diese von Kotschyin Persien gesammelte Spezies von H o h e n a c k e r (1*1. Fers,

bor. no. 472) als P. gelida C. A. Mey. ausgegeben. Mit P. gelida var. Turczaniiunviana hat sie allerdings

einige habituelle Ähnlichkeit, unterscheidet sich aber sofort durch einen total verschiedenen Griffel und

fünfzälüige Grundblätter. — Im Herbar B o i s s i e r s fand ich sie — sowohl von K o t s c h y, als aucii

von Aucher-Eloy gesammelt — unter dem Namen ..P. Biingei var. Biihsei Boiss.", mit der sie eben-

falls nichts zu tun hat, und gab ihr, da ich sie als species nova erkannte, den Namen Aucheriana.

1 lir Vorkommen scheint auf das Eibursgebirge Nord-Persiens beschränkt zu sein

:

bei Asadbai' im westl. Eiburs in 2500 m H. an schmelzenden Schneefeldern, leg. K o t s c h y 1843; auf den

Alpen des Alamud (,,Elanioud"), leg. Aucher-Eloy (Herb. d'Orient. no. 4490); auf den Alpen des

Totschal und des Tacht-i-Soleiman in .1600—4100 m H.. leg. J. B o r n m ii 11 c r 1902. (N'ergl. daridicr

aucji ,1. Bor n m ü 11er im Bull, de IHerb. Boiss. 1. c.)

212. Poteiitilla cryptopliila Bomm.

Caudex crassiusculus pluiiceps superne residuis fuscis folioi'um vetustorum dense obteclus;

c a u 1 e s (laterales) graciles flexuosi declinato-procumbentes 10—15 cm longi oHgophylli, superne laxe

dichotome-cymosi pauciflori, sicut pedunculi petiolique pube brevi et pilis longioribus patentibus obsiti,

albo-canescentes; folia radicalia longe et graciliter petiolata c[uinata, canlina ternata, floralia simplicia

minima; s t i p u 1 a e fol. rad. subscariosae ferrugineae basi lata longiuscule adnatae auriculis parvis lanceo-

latis, caulinae parvae ovatae vel lanceolatae integrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. sessilia vel interiora brevissime

subpetiolulata, tenuia, late cuneato-obovata, basi integra, antice subtrimcata et subflabellatim profiuide

inciso-serrata segmentis utrinque 3—5 oblongis obtusis vel acutiusculis, terminali nun prominente, utraque

pagina, sed subtus denisus pilis longis accumbentibus mollissime sericeo-villosa, albo micantia; flores
longe et graciliter pedunculati expansi 13—15 mm lati; calycis sericeo-pilosi sepala externa parva

oblongo-linearia obtusa, inlernis ovato-lanceolatis acutiusculis duplo breviora; petala cuneato-obovata

disjuncta acute emarginata calyce sesquilongiora, alba venis tenerrimis purpurascentibus notata; discus

staminifer totus pilosus, stamina 20 rubra filamentis longiusculis, antheris parvis subrotundo-ovatis;

r e c e p t a c u 1 u m parvum conicum pilosum, c a r p e 1 1 a parum numerosa rubenti-viridia ovoidea

leviter rugulosa; Stylus subterminalis ruber basi valde incrassatus, versus stigma dilatatmn paidatim

atteuuatus, carpello maturo sesquilongior. Ij.. Flor. Jiin.

—

Jul.

P. cryptophila Bornmüller (cum diagnose Wolfii) in Bull, de THerb. Boiss. Ser. 2. VI. 614, ic. t. 16. (1906); Th.

Wolf Monogr. t. XIV. f. 1.

Diese schöne Spezies unterscheidet sich von allen bisher abgehandelten Persicae im blühenden

Zustande leicht durch ihre weißen, zart rot-geaderten Kronblätter, sowie durch ihre roten Staubgefässe

und Griffel, welch letztere auch nicht ganz so lang ausgezogen sind, wie bei den gelbblühendeii Arten.

Diese Merkmale scheint sie mit der folgenden, längst verschollenen P. pelraea gemein zu haben — soweit

sich deren Blütenfarbe noch beurteilen läßt — , während sie durch die große Zartheit ihrer Stengel, BUiten-

und Blattstiele und anders geformte Teilblättchen merklich von ihr abweicht. Die Größe, Form und

Bezahnung der. dicht seidig-beiiaarleu 'rcilblättchen erinnert iebhufl an die mehrerer gelbblühender

Persicae, z. B. der P. parinosa, der P. mallota und selbst der P. nevadensis, denen sie sich auch im VViiciis

und allgemeinen Habitus anschließt.



— 443 —

Vorkommen: in N o r d - P e r s i e n. Sie wurde bis jetzt nur einmal, a. 1902 von J. & A. Bor n-

m ü 1 1 e r im westlichen Teil des E 1 b u r s, in der Gegend von Asadbar, auf dem Joch Gerdene Bary in

2900 m Höhe aufgefunden und zuerst (in Exs. no. 6980) als P. petraea W. verteilt. (Vergl. J. B or n-

m ü 11 er 1. c.)

213. Potentilla petraea Willd.

Caudex crassus pluriceps collo residuis fuscis stipularum vestitus; caules (laterales) plures

crassiusculi adscendenles 10—15 cm longi oligophylli, superne congestim pauciflori, sicut petioli, pedunculi

calycesque pube brevi et pilis longioribus dense obsiti albo-canescentes; folia radicalia incrassate et

longe petiolata quinata, caulina multo minora ternata; s t i p u 1 a e fol. rad. membranaceae magnae basi

lata adnatae auriculis brevibus ovatis. caulinae late-ovatae obtusae integrae; foliola omnia sessilia

cuneiformi-rhomboidea, majora 2^/^ cm longa, antice inciso-serrata segmentis utrinque 4—5 oblongis

obtusis antrorsum directis, terminali porrecto, utraque pagina dense et adpresse sericeo-villosa nitida,

albicantia; flores breviter et crassiuscule pedunculati 12 mm lati; sepala externa exigua elliptica

obtusa, multo breviora quam interna late-ovata vel fere triangularia acutiuscula; petala subrotundo-

obovata leviter emarginata contigua calycem parum superantia, probabiliter in statu vivo alba vel rubella

(sicca „hepatica"); discus staminifer totus pilosus, stamina 20 filamentis brevibus subdilatatis,

antheris ovatis inferne emarginatis, receptaculum parvum pilosum conicum, c a r p e 1 1 a . . . (matura

non visa); Stylus subterminalis basi papilloso-incrassatus et versus Stigma parvum vix dilatatum sensim

attenuatus, carpello notabiliter longior; stamina et styli in planta sicca rubro-fusci.
'2J..

P. petraea Willdenow Herb, ex Schlecht. Mag. d. Ges. nat. Fr- Berl. VII. 292. (1816); Lehm. Monogr. Pot. 119, ic.

t. 11; it. Rev. Pot. 93.

Die Diagnose entwarf ich angesichts des Willdenow sehen Originals — wohl des ein-

zigen derzeit noch existierenden Herbarexemplars. Von einem eigentlichen ,,tomentum" kann an der

ganzen Pflanze keine Rede sein; sie ist nur dicht seidig-behaart, wie denn die Blätter auch auf W i 1
1-

d e n o w s Herbar-Etikette nur ,,utrinque sericeo-pilosa nitida" genannt werden, daher sind die dies-

bezüglichen Angaben Lehmanns zu berichtigen, und ihre Einreihung unter den ,.Argenteae" durch

ihn war verfehlt. — Es ist kein Zweifel, daß die P. petraea der vorhergehenden P. cryptophila nahe steht

und sehr wahrscheinlich im Leben ebenfalls weiße und rotgeaderte Kronblätter, -sowie rote Staubgefäße

und Griffel besaß, denn etwas angefeuchtet bekamen diese und die Adern der Kronblätter wieder einen

rötlichen Anflug. Auch bei andern weißblühenden Potentillen erscheinen die Kronblätter an sehr alten

Herbarpflanzen nicht selten leberbraun („hepatica")-

L e h m a n n s Abbildung, jedenfalls nach W i 1 1 d e n o w s Original entworfen, ist gut. Wenn
man sie mit der Abbildung der zarten P. cryptophila vergleicht, springen einige Hauptunterschiede dieser

gegenüber sofort in die Augen: P. petraea hat einen viel kräftigeren Wuchs, dicke Stengel und Blattstiele,

fast rhombische Teilblättchen mit vorgestrecktem Endzahn und von dicker Konsistenz, kleinere kurz-

gestielte Blüten mit sehr breiten, rundlichen, den Kelch wenig überragenden Kronblättern, ihre Griffel

sind etwas kürzer als die der P. cryptophila. Diese Unterschiede, im Verein mit noch einigen anderen,

weniger auffallenden, genügen zur spezifischen Trennung der zwei Arten.

Vorkommen: in X o r d - P e r s i e n, P r o v i n z G i 1 a n. Wir wissen nicht, von wem und wann

sie gesammelt wurde. Außer dem Belegexemplar in W i 1 1 d e n o w s Herbar nennt allerdings L e h-

m a n n in der Revisio Pot. auch eines von „Pallas in herb. C o I s m a n n" ; aber in seinem eigenen

Herbar zu Prag, dem er die Colsmannschen Potentillen eingereiht hat, fand ich es nicht und ich
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nutthlt' die Bestimmung anzweifeln, denn es ist wohl »irlier, daü er auf dinnd dieses Exemplars in der

Revisio die P. petraea auch für Ostsibirien angibt, wo sie sicher nicht vorkommt, trotzdem sich die Angabe

auch in der Flora rossica von L e d e b o u r findet. Eine andere Pflanze in Lelimanns Herbar aus

Nord-Persien (,,niisit P r e s c o t i") ist ebenfalls ganz falsch als P. petraea bestimmt. Es scheint, daß die

Art seil mehr als 100 Jahren nicht wieder aufgefunden worden ist.

Grex 24. Graiidiflorae. (Ufr. pag. 51.)

Th. W. in Ascti. & Gr. Syn. VI. (1904): — Rectae, Aureae et frigidae Lehm. Rev. (1856) omnes pp.;

— Rectae, Chrysanthae et Aureae Zimm. Eiir. Art. Pot. (1884) omnes pp.

Die Spezies dieser Gruppe unterscheiden sich von mehreren ihnen im Habitus sehr ähnlichen anderer

Gruppen mit 3zähligen oder gefingerten Blättern, besonders der folgenden Chri/santhae. am sichersten

durch ihre abweichende Griffelbildung. Bei den zuletzt abgehandelten Persicae ist der Griffel zwei- bis

fast dreimal so lang als das Früchtchen, nur am Grunde kurz-konisch verdickt und dann liis zu der meist

großen und stark verbreiterten Narbe dünn-fadenförmig, oft etwas geschlangelt ausgezogen; ähnlich ist

er bei den amerikanischen Ranunculoides. Bei den andern Gruppen ist er nur so lang oder kürzer als das

reife Früchtchen. Bei den Grandiflorae ist nun der Griffel deutlich etwa ein halbmal (— bei P. Buccoana

nur sehr wenig — ) länger als das Früchtchen, am Grunde meist stark und warzig verdickt und gegen die

kleine, kaum verbreiterte Narbe zu allmählich und steif sich zuspitzend. Nur bei P. umhrosa ist

der Griffel zuweilen weniger dick luid in seinem Verlauf dünner und schlaffer, seine Narbe etwas breiter. —
Die Stengel dei Grandiflorae sind kräftig und ziemlich dick, meist aufrecht, wenig verästelt und etwas

armblütig, die Stiele der großen Blüten sind zur Fruchtzeit steif aufrecht, die verhältnismäßig großen

Antheren besitzen ein stark verbreitertesKonnectiv und erscheinen daher meist flach (sie kehren bei P. grandi-

flora den Karpellen den Rücken zu!), die drei- bis fünfzähligen Blätter sind meist dick und starknervig.

Die Bestimmung der Grandiflorae wird durch die Kenntnis der beschränkten Verbreitungsgebiete

der Arten erleichtert. (Vgl. Karte II.) Die Gruppe fehlt in Amerika und im größten Teile Asiens. Von

den 6 Arten sind 4 ausschließlich europäisch : P. grandiflora nnd P. delpkinensis in den Alpen, P. pyrenaica

mit P. grandiflora in den Pyrenäen und P. montenegrina im westlichen Balkangebiet. Von den zwei

andern Arten findet sich P. uwbrosa außer der K r i m auch im Kaukasus und in K 1 e i n a s i e n,

P. Buccoana mir in K 1 e i n a s i e n. — Bei dieser Verteilung der einzelnen sich morphologisch sehr nahe

stehenden Arten darf man vielleicht vermuten, daß der Stammsitz der Gruppe in der Alpenkelle, also

im Gebiet der jetzt verbreitetsten und häufigsten Art, der P. grandiflora, lag, mit welcher in den VVest-

alpen die P. delpkinensis zugleich vorkommt, und daß sie von hier aus teils als P. grandiflora, teils in der

Form der eigentlich nur eine Subspezies der P. grandiflora vorstellenden P. pyrenaica westlich in die

Pyrenäen, und in der Form der ebenfalls äußerst ähnlichen P. montenegrina ostlich in den Balkan hinüber-

gelangle. Die nur auf dem bilhynischen Olymp ganz isoliert stehende P. Buccoana ist wiederum von der

P. montenegrina spezifiscli nur schwer zu li'ennen. Etwas weiter abseits steht regional und morphologisch

die P. umhrosa, für welche ein genetischer Zusammenhang mit den 5 andern nicht so klar in die Augen fällt.

(] o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia inferiora ternata (raro intermi.xto uno alterove 4—5nato).

A. Anlherae extrorsum dehiscenles, i. e. dorso versus receptaculum spectantes;

calyx post anthesin vix auclus; foliola non aut brevissime (raro longius-

cule) petiülulata. (Alpes europaei.) P. g r a n d if l o r a.
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B. Antherae introrsum dehiscenles, i. e. dorso i-eceptaculo aversae; calyx

post anthesin notabiliter auctus; foliolum intermedium, saepe etiain

lateralia evidenter (5— 10 mm) peliolulaia.

1. Stylus carpello maturo multo longior et basi taiituin siibpapillosus;

caules, pedunculi calycesque virides, modice pube brevi et pilis longi-

oribus obsiti glandulas nullas aiit rarissimas gerentes; dentes folioloruni

sat inaequales, saepe denuo 1—2dentati. (Pars occidentalis peninsulae

balcanicae) P. m o nt e n e gr i n a.

2. Stylus carpello maturo parum longior usqne ad medium valde papillosus;

caules pedunculi calycesque dense cano-pubescentes et valde glandulosi

(subviscosi); dentes foliolorum subaequales, fere semper integri. (Asia

minor) P. B u c c o a n a.

II. Folia inferiora quinate digitata (intermixtis interdum quibusdam ternatis).

A. Antherae oblongae connectivo modice dilatato; foliola omnia sessilia vel

intimum quandoque subpetiohdatnm; flores mediocres sepalis inaequalibus,

externis minoribus et angustioribus; plantae eglandulosae.

1. Sepala externa obtusa notabiliter breviora ac interna acuta vel sub-

obtusa; caules 10—25 cm longi prostrati vel adscendentes, superne

laxe corymbosi pauciflori. Habitu ad P.grandifloram accedens. (Pyrenaei). P. p y r e n a i c a.

2. Sepala subaequilonga acuminata, externa lineari-lanceolata, interna

ovato-lanceolata; caules 30—40 cm longi erecti, stricte panniculato-

corymbosi pluriflon. Habitu P. rectum revocans. (Alpes occid.) . . P. d e l p h i n e n s i s.

B. Antherae latae subreniformes connectivo valde dilatato (disciformes);

foliola tria interiora conspicue petiolulata; flores magni; sepala subaequi-

longa et subaequilata (non acuminata) post anthesin plerumque excres-

centia; plantae + dense glandulis sessilibus obsitae et saepe subviscosae,

raro parce glandulosae. Habitu ad P. desertorum accedens. (Tauria,

Caucasus, Asia minor.) . P. ii ni h r o s a.

214. Potent! IIa grandittora L.

C a u d e X crassus pluriceps surculos breves superne residuis fuscis stipularum vetustarum obtectos

emittons; c a u 1 e s e basi adscendente erecti firmi oligophylli 10—.30 cm alti, superne erecte-ramosi ramis

paucifloris, sicut petioli, pedunculi calycesque pilis brevibus patentibus (intermixtis longioribus) plerumque

dense villosi, eglandulosi; folia radicalia longe petiolata ternata (intermixto quandoque uno alterove

4—5nato), caulina minora breviter petiolata vel subsessilia ternata, floralia valde reducta plerumque

simplicia; stipulae fol. rad. membranaceae latae basi breviuscule adnatae auriculis ovatis vel ovalo-

lanceolatis acutis, quandoque obtusis, caulinae ovato-Ianceolatae acutae integrae; foliola fol. inf. sessilia

aut intermedium breviter petiolulatum, majora IV2—3 cm longa, lateralia oblique-obovata latere exteriore

latiora, terminale cuneato-obovatum, omnia praeter basin integram cuneatam subaequaliter serrata vel

inciso-serrata dentibus utrinque 3—5(—7) ovatis vel oblongis obtusis aut acutiusculis, terminali plerumque

non prominente, supra pubescentia, subtus densius brevivillosa nervosa, raro utraque facie dense cano-

villosa aut parce pilosa et viridia; flores ± longe pedunculati pedunculis fructiferis erectis, conspicui,

expansi (15—)20—30 mm lati; sepala omnia acuminata, externa lineari-lanceolata aequilonga aut
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saepe nolabililer breviora quam iiitei-iia laiici'olala; petala lale obcordala einarginata (raro cunealo-

obovata el dissita) calyce sesqui- vel duplo longiora, aurea; discus staminifer glaber subincrassatu.s annulo

piloso a roceplaciilo soparaUis, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris ol^longo-ovatis inferne profunde

emarginalis, dorso versus reoeptaculum spcctantibus, connectivo dilatato; rcceptaculum conico-

cylindricum pilosum polycarpum; carpella ovoidea laevia vel obsolete rugulosa, dorso slria carinali

ienuissima cincta; Stylus subterminalis ijasi subpapilloso-incrassatus sensim versus stigma vix

dilalatum allenualus el aculatus, carpello maluro sesquilongior.
7J.. Flor. Jul.—Aug.

P. graiidi flora L. Spw. pl. 499 (175S); LpIiiii. Monogr. Pot. IM pt Hev. Pot. 1.^6; Zimm. Eur. Art. Pot. 2fi: Roiiy

et Cam. Fl. Fr. \'I. 213.; ic. in Sturm. Deut.sclil. Fl. fasc. 92. t. 5; in Sclilocht. Fl. v. Deiit.schl. ed. 5. XXV. 279. t. 2608.;

Bot. Magaz. III. t. 75; P. g a 11 i c a Siegfr. in sched. Rxs. No. 925, ex Roiiy & Cam. 1. c. et fide specim. aiith.')

Die merkwürdigste Erscheinung, welche P. grandiflorn in iluer Blütonbildung aufweist und die,

so viel mir bekannt ist, in der Gaiiwng Potentilla ganz vereinzelt dasteht, sind die nach außen aufspringenden,

also den Griffeln und Narben den Rücken zukehrenden Anthercn.^). Diese freilieh nur an frischen oder

sorgfältig aufgeweichten Blüten gut, an eingetrockneten aber schwer zu beobachtende Stellung der Staub-

fäden gibt ein vorzügliches Erkennungsmittel der Art ihren nächsten Verwandten gegenüber ab, denn
ich konnte sie bei keiner von diesen finden. Bevor ich dieses Unterscheidungsmerkmal kannte, war
ich lange Zeit geneigt, die P. montenegrina nur als eine Varietät oder östliche Rasse des P. grandiflora zu

behandeln. In der Tat nähert sich jene gewissen hochwüchsigen Exemplaren der letztern zuweilen derart,

daß man kaum noch spezifische Unterschiede zwischen beiden entdecken kann, wenn man den vorhin

erwähnten übersieht oder an schlecht konservierten Herbarpflanzen nicht beobachten kann, da zuweilen

auch P. grandiflora ziemlich lang gestielte, und P. montenegrina fast ungestielle Teilblättchen aufweist.

Verbreitung. Die Art kommt durcli die ganze A 1 p e n k e 1 1 e von den Seealpen bis nach
Steiermark in der alpinen Region, etwa zwischen 1500 und 3000 m H., hauptsächlich auf Urgestein, außer-

dem auf ähnliche Weise durch die französischen und spanischen Pyrenäen vor. Alle früheren Angaben
aus den Balkanländern beziehen sich auf P. montenegrina. und die aus dem Kaukasus und aus ganz Asien

teils auf P. gelida, teils auf P. fragiformis, P. villosa. P. emarginata und verschiedene andere Spezies.

Varietäten. P. grandiflora ist in ihren äußerlichen Merkmalen, als da sind Größe der Pflanze,

Behaarung, Größe und Form der Kronblätter, Längenverhältnis der äußern Kelchzipfel zu den innern

u. a. ziemlich veränderlich, aber die Abänderungen sind mit Ausnahme von einer von geringer systema-
tischer Bedeutung, weshalb wir uns mit der Aufstellung von 2 Hauptvarietäten begnügen können.

Var. genuina Burn. & Briq. in Burnat, Fl. Alp. Marit. II. 246 (1896). Indumentum totius

plantae patentei' brevipilosum, ]iraesertim in pagina inferiore foliolorum satis densum et aequale piüs

longioribus marginem parum superantibus. — Dies ist die in den Alpen häufigste und am weitesten ver-

breitete, in den Pyrenäen aber einzige Varietät, welche wir daher als den Typus der Spezies betrachten.

Nach B u r n a t fehlt sie in den Seealpen und wird dort durch die var. pedemontana vertreten. — Von
den Forme n, in welche man sie weiter zerlegen könnte, seien hier nur ein paar bis jetzt mit besondern

Namen belegte angeführt:

F. („var.") minor Venetz in Gaud. Fl. Helv. III. ;{81 (1828); /. cinereo-sericea Schmidely Bull.

Soc. Bot. Genevc IX. 130 (1899). Planta omnibus partibus minor caulibus 5—10 cm altis 1—3floris,

floribus saepe (non semper) minoribus 15 mm latis, indumento plerumque densiore et saepe super utraque

foliolorum pagina ad|)resse cinei'eo-sericeo. — Wir haben es hier wohl nur mit einer zwergigen Stand-

ortsform zu tun, welche nacli einem reichlichen mir vorliegenden Vergleichsmaterial aus dem Wallis

(Zermatt) unmerklich in die gewöhnliche typische Form übergeht. Die Zunahme, beziehentlich Ver-

') Zimmeter erklärte .sie in Östr. hol. Zeilschr. 1893 ,S. 36 iritiiinlicli für eine „Form der P. delphiriensis".

') Vergl. Burnat Flore des Alpes Maritimes II. 2'i7.
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dichtung der Behaarung an Zwergformen ist bei vielen Potentillenarlen nur eine Folge des gedrängten

Wachstums. Durch Versetzen an einen günstigen Standort kehren sie meistens zur gewöhnlichen Be-

kleidung des Typus zurück, indem die Haare auf den nun vergrößerten Flächen der Oberhaut weiter aus-

einander zu stehen kommen.

F. stenophylla Briquet in sched. ex Zimm. Beitr. 35 (1889). Foliola praesertim fohorum cauH-

norum notal)iliter angusliora, oblonga (non typice obovata,) dente terminali saepe prominente. — Das

Original Briquets stammt aus Savoyen; einige ihm entsprechende Pflanzen erhielt ich aus Zermatt

im Wallis.

F. Stenopetala Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 772 (1904). Petala angusta, cuneato-obovata,

valde dissita. pallide flava. Die Form ist großblütig und mit Ausnahme der sehr auffälligen blaßgellieu,

schmal-keiligen, weit voneinander abstehenden Kronblättern von der typischen nicht verschieden. Auch

sie erhielt icli in wenigen Exemplaren aus der so potentillenreichen Gegend von Zermatt, zugleich mit einer

andern, bei der die Kronhlätter schon etwas breiter (aber immerhin schmäler als bei der typischen) sind

und die Blattform zu der der /. stenophylla neigt.

Var. pedemontana Gremli in Herb. Burnat ex Burn. Fl. Alp. Maril. II. 246 (1896)i), P. pede-

montana Reuter Cat. Jard. Geneve 1861. 4 (1862); Zimm. Eur. Art. Pot. 27; P. subnitens Arv.-Touv. Diagn.

p. 26 ex Rouy & Cam. Fl. Fr. 1. c. Gaules. petioU et peduncuh arrecte pilosi; foliola supra parce pilosa

vel glabrescentia, subtus pilis longioribus et molhoribus, marginem longe superantibus et cingentibus

subsericea. — Diese Varietät unterscheidet sich von der v. genuina durch eine schwächere, mehr anliegende,

auf der Blattunterseite längere und weichseidige Behaarung, sowie durch mehr langkeihge, an den Stengel-

blättern längliche bis länglich-lanzettliche Teilblättchen. Auch bei ihr kommen an hochgelegenen Stand-

orten kleine armblütige Exemplare vor, welche man als /. minor bezeichnen könnte.

Sie kommt besonders in den französischen und italienischen W e s t a 1 p e n, östlich bis in den

Kanton Tessin, in einigen Gegenden mit, in den Seealpen nach Burnat ohne die var. genuina vor.

Z i m m e t e r (I. c.) will sie — von Thomas als ,,P. ambigua Gaud." bezeichnet — von Zermatt im

Wallis gesehen haben. Von dorther habe ich sehr viele Exemplare der var. genuina in mehreren Formen

erhalten, von welchen ich aber keine zu der var. pedemontana zu ziehen wagte. Z i m m e t e rs Angabe

(1. c): ,, Kerner und Gremblich sammelten dieselbe am Schinder im Zemmgrund des Zillertales in Tirol,

Gremblich auch im Längental im Seilrain (Nord-Tirol)", ist wenigstens bezüglich des ersten Standorts

richtig, nach den von mir in K e r n e r s Herbar eingesehenen Exemplaren. Man kann also die Frage

stellen, ob die var. pedemontana noch als eine geographisch getrennte Rasse aufzufassen sei. Möglicher-

weise ist sie verbreiteter als man bisher geglaubt hat und mancherorts nur übersehen worden. Auch auf

allenfallsige Zwischenformen zwischen ihr und der v. genuina wäre zu achten.

X P. f r i gid a X grandiflora \

X P. alpestris X grandiflora siehe nach den mit P. grandiflora kombinierten Arten.

X P. aur e a X grandiflora

215. Potentilla monteiiegriiia Pant.

C a u d e X crassus pluriceps collo residuis fuscis stipularum vetustarum vestitus; c a u 1 e s robusti

e basi breviter arcuala plerumque stricte erecti oligophylli 30—50 cm alti, superne parce-ramosi ramis

paucifloris, inferne sicut petioli ])arce pilosi vel subglabrescentes, superne sicut pedunculi densius puberuli,

') R u y et C a in u s zitieren (1. c.) dafür ,,Gnnl. Fl. anal. SuLsse ed. .5. (trad. Vetter)".
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sed virides, rarius (in varietate) sericeo-pilosi, eglandulosi vel glandulis rarissimis obsiti; folia radicalia

et caulina infima longe petiolata lernata intermixto quaiKloque uno allerove 4—5nalo, caulina superiora

breviter petiolata vel subsessilia, floralia valde reducta plerumque simplicia; s t i p ii 1 a e infimae mem-

branaceae basi lata breviter adnatae auriculis latis ovatis obtusis vel subacutis, cauliiiae magnae late-

ovatae acutae vel aouminatae p]eruiiu|iu' integrae, raro 2—.3fidae; foliola fol. rad. magna, in plantis

robiistis 3—6 (in cultis inlerdinn iisqiie ad lU) cm longa, saepissime conspicue (usque 1 cm et ultra) petio-

lulata, aut lateralia, rarius omnia subsessilia, ambitu late-obovata vel oblongo-obovata, lateralia basi

valde obliqua (asymmetra) plus minusve profunde grosse-dentata dentibus inaequalibus ulrinque 5—

9

(quandoque pluribus), ad apicem folioli maximis, versus basin magnitudine decrescentibus, late-ovatis

vel oblongis obtusis vel acutiusculis, saepissime denuo 1—2dentatis, utraque pagina viridia, supra saepe

subglabra, subtus praesertim ad nervös adpresse brevipilosa, eglandulosa, raro (in varietate) densius

sericeo-pilosa ; f 1 o r e s sat longe pedunculati expansi 20—25 mm lati; calyx adpresse pilosus viridis, post

anthesin auclus, s e p a 1 a externa oldonga vel elliptica acuta vel obtusiuscula, interdum bifida, plerumque

(non semper) breviora quam interna lanceolata acuta; p e t a 1 a lato obovata emarginata calyce plerumque

multo longiora, aurea; discus staminifer glaber subincrassatus annulo piloso angusto a receptaculo sepa-

ratus, stamina 20 filamentis longis, antheris oblongo-ovatis inferne emarginatis connectivo dilatato;

receptaculum conico-cylindricum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea sublaevia

dorso Stria carinali tenerrima cincta; Stylus subterminalis e basi incrassata versus stigma vix dilatatum

sensim acutatus, carpello maturo sesquilongior (ut in P. grandiflora). %. Flor. Jul.—Aug.

P. montenegrina Pantocsek, Östr. bot. Zeitschr. XXIII. 5 (1873); Zimm. Eur. Art. Pot. 27; A.sch. & Gr. Syn.

VI. 77.3; Murb. Beitr. z. Flor. Südbosn. ii. Herzeg. 13(j (1891) pro subspecie P. g r a n d i f 1 o r a e.

Auf die große Ähnlichkeit dieser Art mit der vorhergehenden P. grandiflora wurde bereits bei der

Besprechung der letzteren hingewiesen, zugleich aber auch der merkwürdige Unterschied in der Stellung

der Antheren bei beiden erwähnt, den wohl auch M u r b e c k übersehen hat, als er P. montenegrina der

P. grandiflora als Subspezies unterordnete. Übrigens führt er (1. c.) ganz richtig mehrere Merkmale an,

welclie beide Arten auch ohne Beachtung der Staubgefäße noch genügend unterscheiden lassen. Nachdem

er sich mit Recht gegen die Vereinigung der P. montenegrina mit der P. Buccoana diu'ch U e c h t r i t z

ausgesprochen, fährt er fort: ,,P. montenegrina ist der P. grandiflora L., mit deren kräftigsten Formen

sie im Habitus vollkommen übereinstimmt, viel näher verwandt. Von ihr unterscheidet sie sich durch

breitere, eiförmig lanzettliche und weniger spitze Kelchstipeln, durch etwas dickere Blütenstiele, weniger

scharfe Sägezähne der Wurzelblätter und eine spärlichere Bekleidung. Während bei P. grandiflora

auch der untere Teil des Stengels und die beiden Blattflächen noch ziemlich stark behaart sind, ist bei

P. montenegrina der Stengel unten kahl oder nur sparsam mit steifen, mehr aufrechten Haaren bestreut;

auch ist die obere Seite der Blätter fast nackt und die untere nur an den Sekundär- und Tertiärnerven

behaart." — P. montenegrina hat auch viel längere, steifer aufrechte, nur im obern Teil kurz verästelte

Stengel, sowie viel größere und reicher bezahnte Teilblättchen, so daß nur sehr starke und hohe Exem-

plare der P. grandiflora sich im Habitus ihr zuweilen auffallend nähern. — An Kulturpflanzen erscheinen

sehr häufig 4—6teilige Grundblätter mit überaus großen Teilblättchen.

Vorkommen: in der subalpinen Region von Montenegro auf vielen Bergen, besonders aber

in der Umgegend des Rom gesammelt; von hier wahrscheinlich aucii nach Nord-Albanien hinübergreifend;

in der Hercegovina (Lisin-, Preslica-, Visocica-Planina); in Bosnien zerstreut (z. B. auf dem
Trebovic, dem Vlasic bei Travnik); in S ü d w e s t - S e r b i e n (auf dem Dugidol bei Stula).

Mein Freund K. D o m i n glaul)t. a. 1904 für P. montenegrina auch einen Standort in der Schweiz
auf der Schilt-Alp des I^erner ( Ifierlandes über Murren aufgefunden zu haben. Vgl. darüber Vierteljahrschr.

d. Naturf. Gesell. Zürich 1906, S. 202. Da ich a. 1905 in Prag das einzige eingesamnielle Exemplar nur

oberflächlich betrachten und nicht eingehend (besonders auch auf die Stellung der Staubfäden) unter-

suchen koniitc. kann i(;li mir noch kein bestimmtes Urteil über dasselbe liilden. Es sieht allerdings gewissen
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von R (] li 1 t' u a in Munleiiegro gesammelten Exemplaren di-r /'. montenegrina außerordentlich ähnlich,

nnd sollte sich seint> morphologische Übereinstimmung mit diesen in allen Punkten (auch bezüglich der

Anlheren) endgiiUig feststellen lassen, so wäre das isolierte Vorkommen in der Schweiz vom pflanzen-

geographischen Standpunkte aus höchst merkwürdig und jedenfalls sehr schwer zu erklären. Zunächst

wäre es sehr erwünscht, am angegebenen Standort weitere iNachforschungen anzustellen.

Var. Jankaeana Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 774 (1904); P. Jankeana Pant. ÖBZ. XXIII.

5. (187.3); Zimm. Kur. Art. Pot. 27. — Differt a tj^po indumento densiore fere sericeo, stipulis caulinis

apice 3—4dentatis, dentibus foliorum acutioribus. Andere greifbare Unterschiede von der typischen

P. montenegrina lassen sich aus der längeren Diagnose Pantocseks kaum herauslesen. Von diesen

ist wohl die dichtere fast seidige Behaarung der wichtigste; denn gezähnte Nebenblättchen habe ich

zuweilen auch an der gewöhnlichen Form (aus Bosnien) beobachtet. — Bis jetzt wurde meines Wissens

diese Varietät nui' einmal in Montenegro an der Biela Carina b e i m Rom gesammelt, in dessen

Umgebung aucli die typische montenegrina mehrorts vorkommt. Auf Grund der Beschreibung des Autors

halte ich sie für eine Varietät der letztgenannten, obwohl ich bis jetzt noch kein Original-Exemplar von

ihr untersuchen konnte.

210. Poteiitilla Biieeoaiia Clem.

C a u d e X validus pluriceps coUo reliquiis fuscis stipularum vetustarum vestitus; c a u 1 e s e basi

arcuata erecti robusti 25—40 cm alli oligophylli, superne congestim corymbosi pluriflori, sicut petioli,

pedunculi calycesque patenter brevivillosi (subcanescentes) et glandulis minutis sessilibus vel breviter

stipitatis dense obsiti; folia radicalia et cauUna infima longe petiolata ternata, intermixtis quandoque

(praesertim in plantis cultis) 4—onatis, caulina superiora ternata breviter petiolata, floralia reducta

plerumque sessilia et simplicia; stipulae fol. infim. membranaceae basi lata longe adnatae auriculis

ovatis acuminatis, caulinae mediae magnae e basi adnata ovato- vel oblongo-lanceolatae acutae integrae

vel l--2dentatae; f o 1 i o I u m intermedium plerumque + longe petiolulatum, lateralia subsessilia (rarius

omnia sessiha), magna 3—5 cm longa, ambitu obovata vel oblongo-obovata, lateraüa basi valde obliqua

(asymmetra), subaequaliter inciso-serrata dentibus in foliolis majoribus utrinque 7—15 approximatis

ovatis vel oblongis obtusis vel subacutis, plerumque antrorsum porrectis et integris, utraque pagina +

dense et adpressiuscule brevipilosa, nunc subcanescentia, nunc viridia et parcius pilosa, insuper, ut planla

tota, glandulis minutis adspersa; f I o r es breviter pedunculati 15—18 mm lati; calyx canescenti-pilosus,

post anthesin auctus, s e p a I a obtusiuscula, externa oblonga vel elliptica multo angustiora et saepe

(non semper) nolabiliter breviora ac interna ovata vel oblongo-ovata; petala late-obovata emarginata

calycem parum superantia. flava; discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus; s t a m i n a

20 filamentis breviusculis subulatis, antheris oblongo-ovalis inferne leviter emarginatis connectivo dilatato;

r e c e p t a c u 1 u m conieo-cyhndricum iiilosum polycarpum; c a r p e 1 1 a parva oldongo-ovoidea laevia,

Stria carinali tenerrima cincta; Stylus subterminalis parte inferiore incrassatus et valde papillosus,

usque ad stigma vix dilatatum sensim acutatus, carpello maturo subaequilongus. %. Flor. Jun.—Aug.

P. B u c c o a n a Clenienti, Serlum Orientale 39. ie. t. 8. fig. 2 (IS.'iS): Lehm. Rev. Pot. 2n:: Boiss. Fl. or. II. 72'i.

Die Art unterscheidet sich von P. grandiflora schon weit mehr als die P. montenegrina, von beiden

am leichtesten und sichersten durch ihren Griffel, welcher zwar dieselbe, gegen die kleine Narbe allmählich

zugespitzte Form hat wie bei diesen, aber nur wenig oder nicht länger als das reife Früchtchen und an der

untern dicken Hälfte mit längeren Warzen oder Papillen besetzt ist. Andere gute Unterscheidungsmerkmale

BiblioUieca botanica. Heft 71.
"^

'
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von der Juibiluell sehr ähnlichen P. montenegrina sind die bedeutend stärkere, meist grauliche, stark mit

Sitz- und kurzen Stieldrüsen gemischte Behaarung, die weit regelmäßigere und etwas reichere Bezahnung

der Blätter, die stumpferen Kelchzipfel, die kurzgestielten und kleineren Blüten, deren Kronblätter den

Kelch nur wenig überragen. Vergleiche auch M u r b e c k, welcher an der bei P. montenegrina zitierten

Stelle gegen U e c h t r i t z' Ansicht entschieden für die spezifische Selbständigkeit der Art eintritt.

R. Keller sieht (in Engl. bot. Jahrb. XIV. 514) in einer hochstengeligen P. gelida aus dem
Kaukasus die nächste Verwandte der P. Buccoana und meint sogar, ..daß man die Frage mit Recht auf-

werfen kann, ob diese beiden Arten nicht richtiger als Varietäten einer
Art zu bezeichnen wäre n". Zur Begründung seiner Meinung vergleicht er dann die beiden

Arten sehr eingehend miteinander; hätte er aber auch die total verschiedenen Griffel beider

verglichen, so würde er vielleicht selbst seine Meinung aufgegeben haben. Für uns erübrigt sich eine

weitere Diskussion der Sache damit, daß die P. Buccoana typisch conostyl, die P. gelida dagegen typisch

gomphostyl ist, daß also die beiden Arten in zwei ganz verschiedene Hauptabteilungen des Potentillen-

Systems gehören, mögen sie auch einige — immerhin entfernte — äußerliche Analogien aufweisen.

Vorkommen. Bis jetzt ist die Art nur vom bithynischen Olymp in Kleinasien
bekannt, von wo ich sowohl von C 1 e m e n t i a. 1850, als auch von Th. P i c h 1 e r a. 1874 gesammelte

Exemplare gesehen und untersucht habe. — Eine Zeitlang wurde sie, wenigstens auf Herbaretiketten,

auch aus Serbien angegeben. Dies kam aber z. T. daher, daß Uechtritz die P. montenegrina vom
Dugidol in Serbien für identisch erklärte mit der P. Buccoana Clem.*) und z. T. daher, daß die richtige

Buccoana aus dem botanischen Garten von Belgrad verteilt wurde mit der offenbar unrichtigen Angabe,

daß die Samen dieser Kulturpflanzen von der auf dem Dugidol wildwachsenden herstammen. Ich habe

ein von Herrn J. Born m ü 1 1 e r am 29. August 1887 auf dem Dugidol gesammeltes Exemplar genau

untersucht: es ist typische P. montenegrina\ Ferner besitze ich einige im botanischen Garten von Breslau

aus Samen der Dugidol-Pflanze erzogene und von Uechtritz als P. Buccoana bestimmte Exemplare: sie

sind ebenfalls typische P. montenegrinal Dagegen sind die von mir untersuchten und als P. Buccoana

verteilten Kultur exemplare aus dem botanischen Garten von Belgrad (ebenfalls mit dem Vermerk,

daß der Same von der Dugidol-Pflanze herstamme) typische P. Buccoana. Daraus kann ich nur schließen,

daß die P. Buccoana, welche bald nach ihrer Entdeckung in verschiedene botanische Gärten eingeführt

wurde, auch in den von Belgrad gelangte, dort aber mit den von Dugidol eingeführten Pflanzen verwechselt

oder vermischt wui'de; denn man kann doch nicht annehmen, daß aus dem Samen vom Dugidol zu Breslau

die P. montenegrina und zu Belgrad die P. Buccoana aufging.

217. Poteiitilla pyreiiaica Kam.

C a u d e X validus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum subcaespitosim aggregalos

emittens; caules crassiusculi arcuatim adscendentes 10—25(—40) cm longi oligopylli, superne parce

ramosi plerumque pauciflori, sicut petioli, pedunculi calycesque pilis arrecto-patentibus vel adpressius-

culis plus minusve dense obtecti et quandoque subcanescentes; f o 1 i a radicalia et caulina infima partim

breviter, partim longe petiolata quinata, caulina superiora multo minora plerumque ternata, floralia

minuta subsimplicia et sessilia; stipulae fol. rad. membranaceae ferrugineae basi lata breviuscule

adnatae auriculis ovalis obtusis vel acutiusculis, caulinae herbaceae mediocres oblongae vel ovato-lanceo-

latae acutae vel subolitusae integrae; foliola fol. rad. sessilia, raro interiora subpetiolata, ambitu

cuneato-obovata vel cuneato-oblongo-obovata, interiora plerumque 1—2 cm longa (raro longiora), extima

') „P. montencgrinn secüiKlum b. Uechtritz (litl. 1881) oniiiiiio est P. Buccoana Clem., collatis specliiiiiiilius Pantocse-

kianis." Nyman Consp. Fl. eiir. Siippl. II, 1. p. 112.
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saepe multo minora, omnia praeter basiii cunealam et integram subaequaliter multidentata dentibus (in

foliolis majoribus) vitrinque 5—7 approximatis brevibus acutiusculis vel obtusis antrorsum directis, ter-

minali in foliis inferioribus non prominente, in foliis caulinis superioribus porrecto, supra adpresse pilosnla

vel quandoque glabrescenlia viridia, subtus praeserlim ad nervös et ad marginem densius accumbenti-
pilosa et subsericea; flores breviter pedunculati conspicui expansi 25 mm lati; calycis subsericeo-

pilosi s e p a 1 a externa oblonga subobtusa, multo angustiora et breviora quam interna oblongo-lanceolata

acuta; petala magna late-obovata emarginata calyce sesqui- vel subduplo longiora, aurea; discus

staminifer glaber annulo piloso angusto a receptaculo separatus; s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris

oblongo-ovatis inferne emarginatis connectivo modice dilatato; receptaculum pilosum elevato-

hemisphaericum polycarpum; ca r j) e 1 1 a ovoidea obsolete striato-rugulosa; Stylus subterminalis

e basi incrassata sensim versus stigma vix dilatatum attenuatus carpello maturo sesqui-longior (ut in

P. grandiflora). 1\.. Flor. Jul.—Aug.

P. pyrenaica Ramond, ex Lani. & DC. Fl. fr. IV. 459 (1805): Gren. & God. Fl. Fr. I. 529; VVillk. & Lge. Prodr.

Fl. Hisp. III. 233;Rouy &Cam. Fl. Fr. VI. 199. (1900) pro subspecie („une forme") P. s a 1 i s b u r g e n s i s Hänke; P. grandi-
flora •/) py renaicaSer. in DC. Prodr. II. 573 (1825): P. m a c u I a t a Pourr. Mem. Acad. Toul. III. 326 (1788) ex Jeanb.

& Timb. in Mass. du Laurenti 375. (1879); P. m a c u I a t a /?) p y r e n a i c a Lehm. Rev. Pot. 120; P. ascendens Lap.

Hist. abr. pl. Pyren. 289 (1813).

P. pyrenaica könnte, wenn man sie nicht als eigene Spezies betrachten wollte, nur als Subspezies

oder Varietät zu P. grandiflora gezogen werden, mit der sie, abgesehen von den 5zähligen Blättern, die

meisten Merkmale gemein hat, was S e r i n g e in De Candolles Prodromus ganz richtig erkannt hat.

Ihre Unterordnung unter die (gomphostyle) P. alpestris, beziehentlich maculata oder salisburgensis durch

Lehmann und noch in neuester Zeit durch Rouy et Camus war ganz verfehlt und beruhte auf

der Nichtbeachtung der Griffelform, welche bei P. pyrenaica genau dieselbe wie bei P. grandiflora, und

gänzlich verschieden von der der P. alpestris ist. — Sollte sich die Behauptung von Jeanbernat und

Timbal-Lagrave, daß die P. pyrenaica Kam. identisch sei mit P. maculata Pourr., als richtig heraus-

stellen, so hätte der letztere Name die Priorität vor dem ersteren und müßte eigentlich an dessen Stelle

treten; aber erstens scheint mir der Sachverhalt noch nicht vollständig geklärt zu sein, zweitens fürchte

ich, daß die Übertragung des seit langer Zeit häufig für P. alpestris angewandten Namens auf die P.

pyrenaica eine neue Verwirrung in der schon genügend verwirrten Synonymik herbeiführen würde, und

so halte ich es für das beste, den Namen maculata als von zweifelhafter Bedeutung weder für die eine noch

für die andere Spezies zu gebrauchen.

P. pyrenaica unterscheidet sich also von P. grandiflora hauptsächlich durch die regelmäßig 5zähligen

Grundblätter, von deren var. genuina auch durch eine schwächere und anliegende Behaarung, welche ihr

eine größere Ähnlichkeit mit der var. pedemontana verleiht. — Gleich der P. grandiflora ist auch die P.

pyrenaica in Größe und Tracht veränderlich und Rouy & Camus haben sie danach (1. c.) sogar in

drei Varietäten zerlegt, die ich jedoch nur als leichte Standort sformen betrachten kann: 1.) 15 bis

35 cm hoch, fast seidig behaart (,,a. genuina Nob. == P. ascendens Lap.; port du P. aurea"); 2.) 30—40 cm
hoch, weniger behaart, kaum seidig (,,j3. elatior Nob. = P. intermedia auct. Gall. quoad plantam pyren.;

port du P. heptaphylla"); 3.) 10—15 cm hoch, Behaarung durchaus nicht seidig (,,y. minor Nob.; port du

P. salisburgensis cc. gracilior Koch."). — Da Rouy u. Camus die P. pyrenaica als ,,Une forme" der

P. alpestris auffassen, weiß ich nicht zu sagen, ob von ihrem Belegmalerial, das ich nicht gesehen habe,

besonders von ihrer ,,var. minor" alles zu P. pyrenaica gehört oder nicht.

Vorkommen: durch die alpine Region der französischen und spanischen
Pyrenäen zerstreut; in der spanischen Provinz Teruel (in Süd-Aragonien)? — Reverchon
verteilte eine a. 1894 in der genannten Provinz bei Villar de Cobo auf schattigen Wiesen in 1800 m Höhe

gesammelte Pflanze unter dem Namen ,,P. Reverchoni Siegfr. in litt.", welche nach Siegfried den

Bastard P. alpestris X pedemontana vorstellen soll, auf mich aber — nach dem einzigen Exemplar^ das

ich untersuchen konnte — eher den Eindruck einer etwas kleinblütigen P. pyrenaica macht. Sie



besitzt genau den Griffel von flieser, was allerdings auch von der /-•. grandiflora var. pedemontana gesagt

werden kann. Da aber die letztere bis jetzt in Spanien nicht nachgewiesen wurde und die P. pyrenaica

ihr in der Behaarung sehr ähnlich ist. scheint es mir viel wahrscheinlicher, daß wir es mit einer kleinblütigen

Form der pyrenaica zu tun haben, besonders da ihr der Fundort der ..P. Reverchoni" viel näher liegt als

der Heimat der pedemontana in den Alpen. Von einer Beimischung der P. alpcatris, an deren Vorkommen

in den Bergen von Teruel ich ebenfalls zweifle, kann ich an dieser Pflanze nichts bemerken; Siegfried

vermutete sie vielleicht nur wegen der kleineren Blüten. Trotz alledem möchte ich meine Bestimmung

der Pflanze als P. pyrenaica forma parvijlora nur als eine vorläufige hinstellen, bis einmal weiteres und

vollständigeres Material von ihr vorliegen wird.

218. Poieulilla delpliinensis Gren. & (Jod.

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum obtectus; caules robusti erecti

rigidiSO—40cmalti tri—pentaphylli. rubcntes, superne corymboso-cymosi pluriflori, sicut petioli, pedunculi

calycesque pube brevi et pilis longioribus erecto-patentibus subcanescenles; folia radicalia et caulina

inferiora longe petiolata quinata. caulina superiora multo minora ternata subsessiha, floralia valde reducta

plerunique simplicia; stipulac fol. rad. submembranaceae basi lata adnatae auricuhs lanceolatis

acuminalis, caulinae ovato-lanceolatae acutae integrae vel quandoque 1—2fidae; foliola foliorum

infim. sessilia vel inleriora (iiiandnquc brcvissime petiolulata, majora 3—4 cm longa ambitu cuneato-

obüvata, praeter basin cuneatam et integram aequalitor serrata dentibus utrinque 5—7 ovatis subacutis

vel obtusiusculis, terminali non prominente, utraque facie, sed sublus et ad marginem densius accumbenti-

pilosa, viridia; fohola fol. caul. superiorum multo angustiora oblongo-lanceolata paucidentata dente

terminali porrecto; flores longe pedunculati pedunculis fructiferis stricte erectis conspicui 25 mm
lati, sepala subaequilonga acuminata, externa angustissima lineari-lanceolata, interna multo latiora

lanceolata; petala late-obovata emarginata calyce duplo longiora. aurea; discus staminifer glaber

annulo piloso angusto a receptaculo separatus, stamina 20 filainentis longis, antheris oblongo-ovalis

connectivo modice dilatato; r e c e p t a c u 1 u m conicum pilosum polycarpum; c a r p e 1 1 a oblongo-

ovoidea tenerrmie rugulosa dorso leviter carinata; Stylus subterminalis basi incrassatus sensim versus

Stigma vix dilatatum acutatus, carpello maturo sesqui-longior (ut in P. grandiflora). %. Flor. Jun.- Aug.

P. d 1 p li i n e n .s i s Grenier et Godroii V]. Fr. I. 530 ( 18iS) ; Lelini. Rev. Pot. 87 ; Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 194
;
Zimni

Eur. Art. Pot. 15.

Durch die hohen und strainiii aulVcclilcn Stengel, die großen Blüten, die Form ihrer schmalen,

ungefähr gleichlangen Kelchzipfel und durch ihren allgemeinen Habitus bekommt diese schöne Si)ezies

eine ziemliche Ähnlichkeit mit gewissen Formen der P. recta, mit welcher sie schon von den Autoren selbst

verglichen wurde. Auch Lehmann versetzte sie — allerdings mit Reserve — in seine Gruppe der

Rectae. Z i m m e t e r sprach sich (1. c.) zuerst gegen diese Stellung aus und stellte sie in die Gruppe der

Chrysanlhae, worin ich ihm — allerdings aus andern Gründen — in meinen Potentillen-Studien I (1901)
' folgte, weil ich damals die Unterschiede zwischen Chri/sanihac und Grandiflorae noch nicht präzisieren

konnte wie heute auf Grund uuifassiMidcr Griffelstudien. Der Griffel der P. delpliinensis ist genau so

beschaffen, wie bei P. gntiidifldra und P. pyrenaica, und nach Feststellung dieser Tatsache entdeckt man
leicht auch andere Berührungspunkte mit diesen, besonders mit der letztgenannten, in der Form der Blätter

und Teilblättchen, in den Behaarungsverhältnisson (— ganz verschieden von denen der Rectae! — ) usw.

Schließlich sind es nur mehr die Kelche, welche durch ihre langen schmalen und lang-zugespitzten gleich-

langen Zipfel an die P. recta oder einige Spezies der Chrysanlhae erinnern, zugleich aber ein gutes Unter-
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Scheidungsmerkmal gegenüber der illr zunächst verwandten P. pyrenaica abgeben. Genetisch fasse ich

P. delphinensis und P. pyrenaica als zwei Parallelspezies auf, welche beide — 5- statt Steilige

Blätter annehmend — sich von P. grandijlora abgezweigt haben, jene in den Westalpen, diese in den

Pyrenäen.

Vorkommen. P. delphinensis findet sich zerstreut n u r in den W e s t a 1 p e n F r a n k-

reichs (in der Dauphine), noch im Gebiet der P. grandijlora, z. B. im Depart. Hautes-Alpes: am Col

du Lautaret, am Melezet über Guillestre, am Col de Vars, am Chantemerle. im Val Godemar; im Depart.

Isere: zwischen Charmason und La Grande Chartreuse, am Mt. Chamoux über La Salette.

Zimmeter füin't (1. c. 1884) die P. delphinensis nach Janka auch aus der Bukowina an,

macht aber selbst in seinen Beiträgen zur Gattung Pot. (1885)) S. 29 auf die große Unwahrscheinlichkeit

dieser Angabe — schon aus pflanzengeographischen Gründen — aufmerksam. Janka hatte eben die

aus der Bukowina stammende P. pratensis Herb. (Gruppe der Chrysanthae) irrtümlich mit P. delphinensis

identifiziert.

219. Poteutilla uiiibrosa Stev.

C a u d e X crassus multiceps reliquiis rufis stipularum velustarum dense vestitus; c a u 1 e s crassi

e basi arcuata erecti 20—30(—40) cm alti oligophylli, superne vel a medio dichotome ramosi, sub anthesi

congestim, postea laxius corymbosi pluriflori, sicut petioli, pedunculi calycesque parce vel modice pilis

arrectis et glandulis sessihbus flavis obsiti, rarius eglandulosi, virides; f o 1 i a radicalia et caulina infima

magna longe petiolata 5(—6)nata, caulina superiora minora breviter petiolata plerumque ternata, floralia

reducta subsimplicia sessilia; stipulae foliorum infimorum maximae membranaceae subferrugineae

longe adnatae auriculis lanceolatis acutis, caulinae herbaceae brevius adnatac oblonge- vel ovato-lanceo-

latae acutiusculae vel subobtusae integrae, raro 2—Sfidae; foliola fol. inf. majora 4—6 cm longa

2—3 cm lata, tria interiora plerumque conspicue petiolutata, 2 extima sessilia et interdum e basi interiorum

nascentia (folium subpedatum formantia), raro omnia subsessiha, ambitu cuneato-obovata vel oblongo-

obovata antice rotundata, praeter basin integram grosse multiserrata dentibus utrimque 5—10 subaequa-

libus brevibus obtusis vel acutiusculis, ulraque pagina viridia, supra parce, subtus ad nervös densius ad-

presse pilosa et plerumque glandulis sparsis obsita; foha fol. caul. superionmi magis oblonga antice

paucidentata; f 1 o r e s sub anthesi breviter pedunculati pcdunculis post anthesin elongatis strictis magni

25—30 mm lati, s e p a 1 a subaequalia vel externa paulo breviora et angustiora, oblongo-lanceolata

acutiuscula vel subobtusa; p e t a 1 a maxima obcordata calyce sesqui- vel duplo longiora, aurea; discus

staminifer glaber annulo piloso angusto a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longiusculis,

antheris ovato-subreniformibus. connectivo valde dilatato disciformi fusco-rubro; receptaculum
hemisphaerico-conicum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia vel obsolete rugulosa;

Stylus subterminalis e basi incrassata sensim versus stigma dilatatum attenuatus carpello maturo

sesqui-longior. %. Flor. Jun. - Jul.

P. umbrosa Steven in MBicb. Fl. Tanr.-Cauc. III. Siippl. :i.S7 (1819); Led. Fl. ros.s. II. 53 (1844); Lehm. Rev.

Pot. On, ic. t. 35: Boiss. Fl. nr. II. 7-22; P. h e 11 n w e n s i s SieglV. in stlietl. Hei'b. S i n t e n i .s i i 1892. '

P. iimhrosu unlersclieidet sicli von den andern Spezies der Graitdijlorar durch ihre breiteren, oval-

nierenförmigen, scheibenarligen Antheren und die breiteren Narben der Griffel, die im übrigen denen der

P. grandijlora ganz ähnlich geformt und ebenfalls bedeutend länger als die Früchtchen sind. Sie zeigt

eine gewisse habituelle Ähnlichkeit mit P. desertorum. aber schon L e d e !i o u r hat in der Flora rossica

bei dieser die leicht erkcnnboren l'nterschiede hervorgehoben, wie z. F5. die viel kleinern Kronblätter,
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die roleii Drüsen der P. desertorum u. a. Vergl. die Besprechung der letzleren auf S. 416. Diese prächlige

großblülige Spezies, von welcher Lehmann in seiner Revisio eine gute Abbildung gegeben hat. gehört

zu den bestcharakterisierlen und kann nicht leicht mit einer andern verwechselt werden. Sonderbarer-

weise fehlt sie noch bei T r a 1 1 i n n i k (1824), und selbst in L e h m a n n s Supplement zur Monographie

(1835), obgleich sie schon a. 1819 publiziert wurde.

Verbreitung: in S ü d r u ß 1 a n d , auf den Bergen der südlichen Iv r i m; im westlichen
Kaukasus; in Armenien und in Paphlagonien.

Varietäten. Die IK umbrosa ist in Größe, Blattform, den Behaarungsverhältnissen und der

Länge der Kronblätler etwas veränderlich; aber die Formen, von denen man im Laufe der Zeit vier sogar

als Spezies hingestellt hat, scheinen mir ziemlich geringwertig und unbeständig zu sein, so daß man sie

kaum als gute Varietäten in unserem Sinn betrachten kann. Eine von den vier ,,Spezies", nämlich die

,,P. bellowensis Siegfr." vom Berge Beiiowa in Paphlagonien (leg. S i n t e n i s) kann ich nicht einmal

als besondere Form von der gewöhnlichen umbrosa unterscheiden, die z. B. von S i n t e n i s auch in

türkisch Armenien gesammelt und richtig bestimmt wurde, weshalb ich mir erlaube, sie ganz einzuziehen

und einfach als Synonym von dieser zu zitieren. Als Typus wurde stets die im südlichen Teil der Krim

auf feuchten Bergwiesen und an schattigen Orten, z. B. auf dem Tschatyr-Dagh, wachsende Form be-

betrachtet: Pflanze sehr kräftig, hochwüchsig, sehr großhlütig, wenigstens an den obern Teilen ziemlich

stark behaart, stark drüsig und etwas kleberig, Blättchen der unleren Blätter reich bezahnt, die drei Innern

deutlich gestielt usw. — Von dieser hat man nun unterschieden:

Var. minor Lehm. Rev. Pol. 1. c. (1856); P. Nordmanniana Led. Fl. ross. II. 53 (1844): ,,statura

minore, minus glandulosa et pilosa, foliis subpedalis; serraturis foliolorum inlerdum dente auctis; stipulis

latioribus brevioribusque; floribus paulo minoribus" (Lehm.). Diese Merkmale hat Lehmann der

Diagnose Ledebours (zu P. Nordmanniana) entnommen; doch lesen wir bei diesem noch :.,foliolis

omnibus sessilibus" und am Schluß: ,,An forsan illius (umbrosae) varietas minor?", was Lehmann
durch Aufstellung seiner Varietät bejahte. — Ich möchte zu dieser Varietät, welche von Ledebour
für den westlichen Kaukasus, von B o i ss i e r auch für russisch Armenien angegeben wird, nur bemerken,

daß die Blätter auch bei der typischen Form aus der Krim nicht selten subpedata sind, indem die zwei

äußern Blätlchen nicht direkt vom Blattstiel, sondern von den Slielchen oder dem Grunde der Innern

Blättchen abgehen, und daß auch bei dieser die innern Blättchen zuweilen subsessilia sind. Ich sah aber

aus dem Herbar Ledebours auch von N o r d m a n n selbst im Kaukasus gesammelte und von

Ledebour als P. Nordmanniana bestimmte Exemplare, welche ebenso groß, wie die Pflanzen der

typischen Form aus der Krim sind und sich von diesen in gar nichts unterscheiden lassen.*) Vielleicht

ist die var. minor nur eine leichte Standortsform, welche in die jorma typica übergeht.

Var. subglabra Th. W.; P. umbrosaeformis Siegh- . & Alboff (cum diagnose R. Kelleri) in Bull,

de l'Herb. Boiss. IL 641 (1894). Differl a typo glabritie totius plantae ad caules et ad marginem folio-

lorum solummodo pilis paucis patenlibus obsitae et fere eglandulosae atque floribus dimidio minoribus.

R. Keller schloß seine längere Diagnose mit den Worten: ,,Forma subeglandulosa P. umbrosae";

warum iiat er sie dann nicht gleich selbst dieser subordiniert? Der Name ,,umbrosaeformis" kann meines

Erachlens nicht auf die Varietät übergehen aus dem in der Anmerkung auf S. .302 angegebenen Grunde.

— Ich habe diese Form, die aus M i n g r c 1 i e n im westlichen Kaukasus stammt, nicht gesehen und

kann sie daher mit den andern nicht vergleichen.

Nicht als besondere Varietät, auch nicht als Form einer der eben behandelten, sondern als M o n-

slrosität der P. umbrosa im ganzen folgt hier die

') Andererseits lagen im Petersburger Herbar aiu'h von Nord in a n n gesammelte und als ,,P. Nordmanniana" eti-

kettierte Pflanzen, welche sich als kurzstengelige gemeine P. reptans herausstellten

!
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Forma monstrosa Th. W. ;•) P. abnormis Lehm. Del. sem. hort. Hamb. 1849 p. 11; it. Rev.

Pol. 174, ic. t. 57. Planta acaulis vel subacaulis, inter folia radicalia vel e caule ad paucos centimetros

reducto et aphyllo flores longissime pedunculatos emiltens, folia partim simplicia, aut binata, partim

3—4—5nata foliolis oblongo-obovatis longissime (1—3 cm) petiolulatis et in foliis 3—5natis non semper

ex eodem pelioli communis puncto oriundis, sed 2—3 mm inter se disjunctis; flores magni, interdum

tiexameri, sepalis externis (sicut stipulis radicalibus) saepe 2—3fidis.

Diese höchst sonderbare ..Spezies" wurde von Lehmann — weiß der Himmel aus welchem

Grund — in die Gruppe der Tormentiüae versetzt. Man hat nach der Beschreibung und Abbildung des

Autors schon längst eine Monstrosität in ihr vermutet (— „Planta valde singularis, an monstroa?"

B oi s s i e r in Fl. or.) und vielleicht hat schon Lehmann selbst an eine solche gedacht, als er ihr

den Namen ..abnormis" beilegte; aber erst R. K e 1 1 e r ist es gelungen, sie mit Sicherheit als eine monströse

Form der P. umbrosa zu entlarven, als er sie im Garten Siegfrieds zu Winterthur an Herbsttrieben

eines Stockes dieser Art entstehen sah. (Vergl. die eingehende Beschreibung im Bot. Centralbl. 1889

S. 211.) — Ich lernte sie zuerst in dem Originalexemplar Lehmanns in dessen Herbar kennen und

konnte auch an diesem die Behaarung, den Drüsenreichtum, die Griffel- und Antherenform etc. der

P. umbrosa nachweisen. Später sah ich sie noch im Herbar Haussknechts aus dem botanischen

Garten von Breslau (1863) stammend und wahrscheinhch dort entstanden. Ich vermute, daß auch

das Lehmannsche Original sich in einem botanischen Garten (in dem von Wien?) gebildet hatte, da L e h-

mann über die Herkunft nichts weiter zu berichten weiß, als: ,,Hab. in Oriente. Specimina a cl.

Endlicher sine nomine accepi."

Ähnliche Abnormitäten, wenn auch nicht bis zu gleich hohem Grade gesteigert, treten in der Natur

selten, dagegen in der Kultur der botanischen Gärten ziemlich häufig auch bei andern Arten, meistens

an Herbsttrieben, in der sogenannten zweiten Blüte, auf; ich beobachtete sie besonders bei Varietäten

der P. recta, P. hirta und P. thuringiaca. Vergl. P. recta v. pilosa f. dichasialis S. 348, P. hirta v. pedata

f. dichasialis S. 368. — An solchen Herbsttrieben erscheint entweder gar kein Stengel, oder er bleibt auf

ein paar Zentimeter verkürzt. Aus ihm oder direkt aus dem Schopf der Wurzelblätter erheben sich ver-

einzelte Blüten auf sehr langen blattlosen schaftartigen Stielen. Diese Blüten sind häufig hexamer oder

heptamer und zeigen nicht selten auch andere Unregelmäßigkeiten an Kelch- und Kronblättern. Die

Wurzelblätter sind bei den angezogenen Beispielen allerdings nicht, oder wenigstens nicht in so hohem

Grade mißbildet, wie bei der P. umbrosa /. monstrosa. — In diese Kategorie der Abnormitäten gehört auch

der Fall der P. asperrima, den ich auf S. 415 erzählt habe, daß es mir nämlich bis jetzt nicht gelungen ist,

diese Art in der natürlichen hochstengligen Form, sondern nur in der forma acaulis zu kultivieren. Die

Pflanzen treiben den ganzen Sommer über nur zahlreiche aber einzeln stehende schaftartige Blütenstiele

aus den Blattrosetten des Wurzelstockes hervor und die Blüten zeigen oft überzählige oder mißbildete

Kelch- und Kronblätter.

Grex 25. Chrysanthae. (Cfr. pag. 51.)

Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. (1904); A u r e a e c h r y s a n t h a e Th. W. Pot.-Stud. I. (1901); — C h r y s a n t h a e,

R e c t a e et A u r e a e Lehm. Rev. (1856) omnes pp. : — R e c t a e pp.. C h r y s a n t h a e pp. Zinim. Eur. Art. Pot. (1884.)

Die Abgrenzung dieser Gruppe gegen die andern der Conostylae orihothrichae bietet nur den Rectae

und ein paar Rivales gegenüber einige Schwierigkeit, indem bei einigen Formen der erstem (z. B. Varie-

täten der P. hirta) die charakteristische kurz- und steifborstige Behaarung zuweilen sehr zurücktritt oder

') Nergl. Internat. Reg. d. bot. Nomenkl. Art. 51. Abs. 3.
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f;tst vorscliwindi't, und jmdi'rcr'scils l)oi oiniffcn C/iri/santliae (z. B. P.loniiipcs) die soiisl zarleii gekiiniiinteii

Flaiiiidiärchcn olwas dicker mul steifer werden, oder indem bei einigen perennieienden rnnfzählig-gefingerten

Rivalen (z. B. /*. dcsc.rtciritni. /'. l\otscln/(iN(i) dii' Cliaraklere doi" fliMipiie nnr scliwacli auftreten und schwer

zu orknnnou sind. Im iU>rigen merke man sich folgendes: Keine Spezies mit gefiedei'len oder nur drei-

zäidigen Grundblällern ist bei den Chnjsanihae zu suchen, elienso keine, deren Griffel bedeutend länger

sind als die reiten oder fast ausgewachsenen Früchtchen. Damit sind von der Gruppe ausgeschlossen alle

Tariacetifoliae, Grandifloraf. Pcrsicac. Muüijugac und liiuiiuiriiloidi's. Die Grundblälter der Chrysanthae

sind stets ,5

—

71-eilig gefingert ; die Griffel nicht länger, wolil aber häufig etwas kürzer als das reife Früchtchen,

selten aus dem aTigeschwollenen Grunde sehr spitz und dünn zulaufend, ja sogar etwas denen der Gompho-

slj/lac zuneigend, oder beinahe gleichdick vom wenig verdickten Griuide liis zu der meist stark verbreiterten

Marhe. am ähnlichsten denen der Rcctae (nur bei P. Lipski/aiia sind sie etwas länger und spitzer); die

Anfheren sind niemals sehr klein und rvmdlicli, sondern zienüicli groLi und meist länglich-oval oder länglich;

lue h'rüchtchen sind ungekielt oder niu- schwach-, niemals flügelig-gokielt (ein guter Unterschied von den

Rectae); die ziemlich dünnen Stengel und die Blätter sind gewöhnlich grün und mäßig behaart, sehr selten

durch eine dichtere Behaarung graulich oder gar w'eiß-seidig (bei P. sericata).

Die Gruppe fehlt vollständig in Amerika;') Europa besitzt 3 Arten, von denen aber 2 (vielleicht

alle 3) auch in Asien vorkommen; 11 sind ausschließlich asiatisch. Die größte Mannigfaltigkeit an

Spezies und Formen entfaltet die Gruppe in Mittel- und West-Asien (Altailänder, Turkestan,

Persien, Armenien, Kaukasus). S. die Verbreitung auf Karte II. Sie weist nur wenige scharf ausgeprägte

und abgegrenzte, zugleich auch geographisch isolierte Typen auf (wie z. B. P. Tollii. P. stipularis). Die

meisten Arten haben entweder einen Kreis höchst , .kritischer" Formen um sich gebildet, oder lassen sich

nur schwer von den nächstverwandten spezifisch absondern (— ich erinnere nur an P. chrysantha und

P. thuringiaca —), was mir darauf hinzuweisen scheint, daß die Gruppe noch in voller Entwicklung, noch

im ..Gärungsprozeß" begriffen und von keinem sehr hohen Alter ist. Sie zeigt in dieser Hinsicht manche

.Ähnlichkeit mit der polymorphen Gruppe der Rectae. Die zuletzt lieridu'ten \'erhältnisse erschweren

nicht wenig die Herstellung eines guten Bestimmungsschlüssels.

C o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia radioalia et caulina inferiora 5—7(

—

9)nala foliolis circnmcirca vel

saltem per majorem marginis tractum dentata vel laciniata (solum in

P. sphenophylla ad apicem tantum paucidentata); stipulae caulinae

mediocres, solum basi petiolo breviter adnatae.

A. Folia salis aequaliter et non ultra medium lanunae partem iucisa (cfr.

tarnen P. longipes var. subpinnatifida).

1. Plantae pilis brevibus et longioriluis patenter vel arrecte villosae aut

subhirsutae (rarissime pilis longioribus fere destitutae); folia subtus

viridia, rarissime subcanescentia, sed nunquam pilis nrollibus adpressis

dense argenteo- vel cano-sericeae.

a. Styli carpellis maluris breviores vel subaequilongi stigmate con-

spicue dilatato.

a) Indumentum breve cauiium. iiedunculorum ])etiolorumque molle,

sub lente pube lenerrima crispula consistens inlermixtis saepe pilis

articulalis glanduliferis; pili indumenti longioris molles undulati

(non strigosi) plcrumque subflavescenles, in caulibus petiolisque

') Die Angabe R .y d 1j e r g s in N. Am. Pot. G4, daß P. thuringiaca var. Nestleriann in Mexico vorkomme, ist schon aus

pflanzengeograpliisclien Gründen höclist imwahrsclieinlicli und l)erulit auf einer falschen Heslimmung. Ich hat» diese in eine

andere Gruppe gehörende amerikanisclie .\rt P. Palmcri genannt.
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horizonlaliler vel arrecte patentes, raro subaccumbentes, super

utramque foliorum faciem subaequaliter distributi (nee ad marginem
et nervös restricti), breviores quam in sectione ß). — Gaules plerumque

debiles et diffusi, inflorescentia laxa ramis pedunculisque elongatis et

subflexuosis; dentes foliolorum plerumque numerosi (in P. spheno-

phylla pauci) et approximati.

§. Folia inferiora longe petiolata 5—7(—9)nata foliolis 2— 4 cm et

ultra longis, oblongis vel oblongo-obovatis, bis, ter vel quater longiori-

bus quam latis.

* Folia inferiora 5nata, raro intermixtis quibusdam 6—7natis ... P. c h r i/ s a n t h a.

** Folia inferiora 7(—9)nata, intermixtis haud raro 5—6natis.

t Folia fol. inf. a tertio inferiore vel saltem a medio multiserrata

;

sepala subaequilonga.

o Indumentum in caulibus, pedunculis petiolisque horizontaliter

patens, sat breve et aequale, plerumque densum, subflavescens,

pilis albis elongatis omnino aut fere destitutum, intermixtis saepe

pilis glanduliferis; petala calycem plerumque plus minusve superantia. P. I h ii r i n g i a c ct.

00 Indumentum in cavdibus, pedunculis petiolisque arrectum vel sub-

accumbens, e pube brevi parca et pilis albis elongatis constans, pilis

glanduliferis destitutum; petala calycem non aut vix superantia P. Szovitsii.

+t Foliola fol. infer. longe cuneata. in tertio anteriore vel ad apicem

tantum pauciserrata dentibus utrinque 2—.3; sepala externa internis

multo breviora; indumentum plantae arrectum vel accumbens . P. s ph e no phylla.

§§. Folia inferiora parva breviuscule petiolata 7(—5)nata. foliolis parvis

late obovatis, breviter cuneatis 1—IV-, cm longis, non aut parum

longioribus ac latis, in orbem dispositis; flores expansi 10 mm lati

petalis calycem vix superantibus P. o r h i c u l a t a.

|3) Indumentum breve caulium, pedunculorum petiolorumque sub-

asperum, sub lente e setulis subrigidis brevissimis fere rectis vel paulo

incurvatis (non crispis), aut (in P. adscharica) simul e pube longiore

grossa et crispa constans deficientibus pilis glanduliferis; pili indu-

menti longioris albi valde elongati, sat crassi et substrigosi, plerumque

arrecte-patentes vel subadpressi, in foliis fere ad marginem nervosque

paginae inferioris restricti. saltem ibidem densiores relicta pagina

superiore plerumque subglabra. — Gaules ramique firmi et sub-

erecti, pedunculi minus elongati praesertim post anthesin stricti;

folia parcius et remotius dentata quam in sectione a).

§. Flores parvi aut mediocres petalis calycem non aut parum super-

antibus; calyx post anthesin vix auctus sepalis internis lanceolatis

vel ovato-lanceolatis sensim longe acutatis vel acuminatis, extus

pilosis, margine sparsini ciliatis; indumentum breve plantae solum

e setulis brevissimis subrectis constans.

* Folia radicalia et caulina inferiora 7nata; foliola subglabra, subtus

ad nervös et ad marginem pilis longis raris adspersa; caules, pedun-

culi petiolique pilis longis fere omnino destituti; petala calycem

superantia P. l o n g i p e s.
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** Folia radicalia et caulina inferiora 5nala; foliola supra sparsim,

subtus paulo densius pilosa et ad marginem ciliala ; caules, pedun-

culi, calyces el petioli pilis longis crebrioribus obsiti, (|uam in specie

praecedente; petala calycem aequanlia P. S c h r e n k i a n a.

§§. Flores magni (raro mediocres) pelalis calycem longa superanlibus;

calyx post anthesin conspicue excrescens et basi valde nervosus,

sepalis internis latissimis oblongo-ovatis vel fere triangulari-ovatis

breviter acutatis, extus in medio glabris vel rarius pilis longis sparsis

obsitis.ad marginem dense ciliatis,externis subaequilongis angustiori-

bus; indumentum breve plantae e setulis brevissimis rigidis et pube

longiore grossa constans; folia inferiora 5nata, intermixtis in quibus-

dam formis 6—7natis P. a d s c h a r i c a.

b. Styli carpellis maturis conspicue (fere diniidio) longiores, versus

apicem valde attenuati, stigmate vix dilalato (Ulis P. grandiflorae

subsimiles); caules a basi multiramosi et saepe divaricati; folia

inferiora 5nata P. L i p s k y a n a.

2. Plantae pilis albis longis mollibusque subadpressis obsitae; folia

(quinata) utrinqiie sed subtus densius adpresse sericeo-pilosa, sicut

planta tola albicantia vel canescentia.

a. Caules 10—20 cm longi subsimplices vel superne semel bifurcati

3—Vflori floribus magnis 25 mm latis; folia subtus argenteo-sericea. P. sericata.

h. Caules 30—45 cm alti robusti, superne divaricatim corymbosi, multi-

flori. floribus 15 mm latis; folia subtus cano-sericea P. k a s Ji m i r i c a.

B. Folia folorum infeilorum pectinatim pinnatifida, longe ultra dimidiam

laminae partem vel fere usque ad nervum medium incisa laciniis longis

linearibus utrinque 4—5; caules 15—30 cm alti; flores conspicui 20 mm
lati sepalis acuminatis. (Sibiria orient.) P. T u 1 1 i i.

II. Folia inferiora 7—9nata foliolis lineari-oblongis apice tantum pauciden-

tatis, reliquo margine integerrimis; slipulae caulinae maximae petiolo

longissime fere pei' totam ejus longitudinem adnatae. (Sibiria) . . . . P. s t i p u l ci r i s.

220. Poteiitilla clirvsantlia Trev.

Caudex vulidus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum laxe vestitos emittens;

caules teiuies (raro crassiusculi) adscendentes (10—)15—30(—40) cm longi oligophylli, a medio. raro

apice tantum, laxe dicliotome-ramosi |)luri- vel multiflori, inflorescentia saepe foliosa, sicut petioli pedun-

culique pube tirevi et ])ilis longioriljus ]iatenter vel (in vai'ietate) arrecte pilosi, nunc plus niinusve dense

glandulosi. nunc cgjandulosi; folia radicalia et caulina infima longe petiolata q u i n a t a intermixtis

quandoque (in plantis robustis) paucis 6—Vnatis, caulina media quinata, suprema et partim floralia ternata

breviter petiolata vel subsessilia; s tip ulae foliorum radicalium submembranaceae basi lata brevius-

cule adnatae auriculis ovalis vel ovato-lanceolatis acutis, caulinae e basi late-ovata acuminatae vel ovato-

lanceolatae acutae integrae; foliola fol. inf. obovata vel oblongo-obovata vel elliptica vel oblongo-

lanceolata, multiscu'rata dentibus utrinque 5—10 olttusiusculis vel (in foliis superioribus) acutis, utraque

pagina nuiilici' |iah'rili- \el accuinlinili-pilosa et viiidia, raru (in \'arietate) subtus dense pilosa et incana;
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f 1 r e s longe et gracililer pedunculati pedunculis post anthesin pleruinque declinalis, pro varietate

nunc magni, nunc mediocres vel parvi; s e p a 1 a externa angusta oblonga vel linearia suboblusa, interna

lanceolata vel ovato-lanceolata acuta; p e t a I a late obovata emarginata calyce fere duplo-, vel sesqui-,

rarius parum longiora, aurea; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a

20 filamentis longiusculis, antheris oblongis vel ovato-oblongis; r e c e p t a c u 1 u m bemisphaericum

vel suhconicum parce pilosum; carpella ovoidea riigulosa dorso leviter carinata; Stylus sub-

terminalis basi parum incrassatus stigmate paulo dilatato, carpello maturo subbrevior. IJ.. Flor. Maj.— Jul.

P. c h r y s a n t li a Treviraiuis Ind. sem. Hort. Vratislav. 1818. 5. (ampl.); Lehm. Rev. Pnt. 78; Led. Fl. ross. II. 49;
P. intermedia auct. var. pp. nou L. ; P. c h r y s a n t h a A. P. e u - c h r y s a n t h a Asch. & Gr. Syn. VI. 775 (1904).

Die Art ist von der folgenden P. thuringiaca außerordentlich schwor zu trennen, denn, wenn man
von der Zahl der Teilblättchen der unteren Blätter — bei der einen 5, bei der andern 7 — absieht, lassen

sich kaum noch konstante Unterschiede auffinden, welche eine spezifische Trennung rechtfertigen, beson-

ders da fast jedes Merkmal bei beiden Arten eine große Abänderungsfähigkeit besitzt. Leider ist selbst

die Zahl der Teilblättchen im Einzelfall nicht immer maßgebend, indem hie und da an sehr kräftigen

Pflanzen der P. chrtjsantha viele 6—Vzählige Wurzelblätter erscheinen und an schwächlichen Individuen

kleiner Varietäten der P. thuringiaca mitunter die meisten Wurzelblätter nur 5zählig sind. In Erwägung

solcher Umstände haben A s c h e r s o n und G r a e b n e r in ihrer Synopsis (1. c.) die P. thuringiaca

als Subspezies zur P. chrysantha gezogen.*) und vielleicht wäre ich ihnen darin gefolgt, wenn ich es nur

mit der europäischen P. chrysantha zu tun hätte; aber da ich auch die asiatischen Formen derselben

berücksichtigen muß, welche von der europäischen P. thuringiaca stärker abweichen, so zog ich es vor,

einstweilen die altgewohnte Trennung beizubehalten.

Es sind also zur Unterscheidung der zwei Arten an erster Stelle die Wurzel- und untersten Stengel-

blätter zu untersuchen; diese müssen bei P. chrysantha. wenn nicht ausschließlich, so doch vorherr-
schend Szählig sein. An normalen Pflanzen wird man nur selten ein paar 6—Vzählige finden; an außer-

gewöhnlich stark entwickelten und besonders an Kulturpflanzen treten solche allerdings mitunter in

größerer Zahl, doch wohl nie vorherrschend auf. — P. chrysantha ist nicht immer großblütig, wie gewöhnlich

angegeben wird; die Länge der Kronblätter bezüglich der der Kelchzipfel schwankt bedeutend sogar in

einer und derselben Varietät. Auch andere Charaktere, welche man bisher fast nur von den europäischen

Formen abstrahiert hat, sind nicht konstant, weshalb die Diagnose der Pflanze erweitert und allgemeiner

gefaßt werden mußte.

Verbreitung. In S ü d o s t - E u r o p a: Ungarn (Banat, Siebenbürgen[?]), Balkan-Halbinsel,

südliches Rußland ( ?) ; in West- und M i t t e 1 - A s i e n ; im b a i k a 1 i s c h e n Sibirien.
Weiteres bei den Varietäten.

Varietäten.

I. Pili in caulibus, pedunculis petiolisque horizontaliter patentes, molles et

plerumque subflavescentes.

A. Folia utrinque modice pilosa viridia; petala emarginata; caules pedun-

culi calycesque plerumque ± dense glandulis stipitatis obsiti.

1. Caules graciles et subflexuosi, foliola fol. infer. oblongo-obovata vel

elhptica, 2—4 cm longa, simpliciter serrata dentibus obtusis vel obtusius-

culis V. n r m al i s.

2. Caules crassi et firmi elatiores; foliola fol. inf. magna crassius'cula

oblonga, 5—10 cm et ultra longa, grosse serrata vel biserrata dentibus

ovatis acutis saepe latere externo iterum 1—2dentatis v. ni a c r o p h y 1 1 a.

.1 a n k a vereinigte schon a. 1859 in Linnaea XXX. 566. die P. chrysantha mit ..P. heptaphylla" (i. e. P. thuringiaca).
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B. Folia ulraque pagina densiiis accumbenti-pilosa et subtus (sicul eliam

pedunouli calycesque) canescentia; petala inlegra, calycem parum exce-

dentia; planla eglandulosa v. h n l o p c t a l o.

11. Pili in caulibus. pedunculis peliolisqiie arreclo-palentes aut siiliarcuin-

bentes, paulo rigidiores et pl<'nmu|iie albicantes - v. a s i a t i c a.

Var. normalis Th. \V. Hik' speclanl: P. chnjsantha Rclib. Fl. Germ. exo. 593 pp. (quoad

specimina hungarica ex Banatu) iiiclusa var. ß) latefoliolata^) ibid.; it. Icon. bot. Cent. VI. t. 589 Fig. 808;

P. latefoliata Zimm. Eiir. Art. Pot. Iß; P. chrysanlha var. concinna Heuff. Z.B.G. Wien VIII. 101

(1858); P. Heuffeliana Steud. Nomencl. II. 387 (1841) ex Borb. Temesvarmegye veg. 76 (1884); P.

Heuffeliana v. pseudochrysanlka Borb. 1. c; P. pseudochrysantha Zimm. Beitr. z. Gatt. Pot. 29 (1889);

P. chrysanlha var. chrysanüwides Schur. En. pl. Transs. 198 (1866) ?; Zimm. pro spec. in Eur. Art. Pot.

16 (1884); P. leiocarpa Vis. & Panö. Mem. Istr. Ven. X. 431. ic t. 2. fig. 1 (1861); Zimm. Eur. Art.

Pot. 16; P. chrysantha A. P. eu-chrysantha h. liocarpa Asch. & Gr. Syn. VI. 776 (1904). — Gaules graciles

adscendentes subflexuosi 10—30 cm longi, a medio divaricatim ramosi, sicut pedunouli petiolique patenter

pilosi et saepissime glanduhs crebris obsiti; foliola utrinque viridia et modice pilosa, obtusiuscule simpli-

citer-serrata, 2—4 cm longa; petala calycem nunc muUo, nunc parum superanlia, emarginata.

Ob diese Varietät, die wir als die normale oder typische anzusehen gewohnt sind, auch die P.

chn/.s-antha Trev. sensu stricto sei, das heißt jene, welche der Autor im Samenverzeichnis des botanischen

Gartens von Breslau a. 1818 kurz und allzu unvollständig diagnosierte, läßt sich nicht entscheiden. Da

er aber eine K u 1 t u r p f 1 a n z e aus dem botanischen Garten von Königsberg vor Augen hatte, so

ist es nicht ausgeschlossen, daß diese zur folgenden var. macrophylla gehörte (s. diese). Nachforschungen,

welche auf mein Ersuchen in den Herbarien der Universitäten und botanischen Gärten von Breslau und

Königsberg nach etwa vorhandenen Autor-Exemplaren angestellt wurden, ergaben leider ein negatives

Resultat.

Die Varietät ist in Bezug aut Größe der Stengel und Blätter. Form und Bezahnung der Teilblättchen,

Größe der Kelche und relative Länge der Kronblätter an ein und derselben Lokalität, ja mitunter an ein

und demselben Stock so veränderlich und unbeständig, daß es mir trotz langen und redlichen Bemühens

nicht gelungen ist, sie in gut unterscheidbare Formen, noch viel weniger in mehrere Vairetäten zu zerlegen.

Wenn man die ältere und neuere Literatur, welcher die angeführten Synonyma entnommen sind, konsul-

tiert, können die Formen ebensowenig oder noch weniger entwiri't werden, als beim Vergleich eines umfang-

reichen llerbarmaterials. Ich bin zur Überzeugung gelangt, daß alle wildwachsenden europäischen Formen

der P. chrysantha als eine Varietät auf das engste zusammengehören und nicht verschieden benannt

zu werden brauchen. Die südserbischo ,,P. leiocarpa" ist identisch mit der ,,P. Heuffeliana" oder ,,P.

pseudochrysantha" aus dem Banat, und die var. latefoliolata Rchb. — nach dem Autor ebenfalls aus dem

Banat — ist wieder identisch mit kräftigen Exemplaren der letzteren (nicht mit der var. macrophylla

Lehm.!) nach von Heuffel herstammenden Exemplaren Reichenbachs im Herbar von Dresden.

Die Aufstellung der P. leiocarpa scheint nur auf dem Irrtum zu beruhen, daß ihre Früchtchen glatt seien,

während sie doch im reifen Zustand runzelig sind; selbst Z i m m e t e r hält sie (1. c.) nur für eine

,,leichte Varietät" der P. chrysantha und B o r b ä s für synonym mit ,,P. Heuffeliana"

.

Ob auch die var. chrysanthoides Schur aus Siebenbürgen (,,in allen Teilen kleiner als P. chrysantha,

gleichsam eine Alpenform derselben" Zimm. 1. c.) hieher gehört, weiß ich aus Mangel authentischer
Exemplare Schurs nicht zu sagen. Üherhauiit scheint mir das Vorkommen der echten P. chrysantha in

Siebenbürgen noch der Bestätigung zu bediu'fen, weil dort unzweifelhaft öfters kleine Formen der P.

Ihuringiaca var. Nestleriaria (f. parviflora) fiir sie gehalten und als solche ausgegeben woi'den sind. So

besitze ich viele und zu verschiedener Zeil von J.Bart h bei Langenthai gesammelte Pflanzen, von denen

') Nicht .Jalefoliatn". wie bei Z i iii in e t e i' unil in A s c h .- G r ä b n e r .« Synopsis zu lesen ist, noch weniger „Intifotia",

wie L e h m a n n schrieb.
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die kräftigeren mit durchgehends 7zähligen W'urzelblätlern sehr gut mit der schweizerischen .,P. parvi-

flora Gaud." übereinstimmen, einige kleinere aber von derselben Lokalität mit meist 5zähligen oder fehlenden

unteren Blättern der P. chrysantha sehr ähnlich sind und A'Om Sammler in der Tat als solche verteilt wurden.

Mit Sicherheit festgestellt ist das Vorkommen der var. normalis in Europa nur für S.-O.-

U n g.a r n (Banat) und Serbien. Der Bestätigung bedürfen meines Erachtens die angeblichen \^or-

kommen in Siebenbürgen, sowie (nach Lehman n) in Albanien, Macedonien und (nach L e d e b o u r)

in Miltelrußland Gouv. Kasan. Ob die Angaben für Krain (nach K i t i e 1) und Bosnien (nach S e n d t n e r

und Formänek in Asch.-G. Syn.) richtig sind, kann ich ebenfalls nicht beurteilen, da ich aus diesen

Ländern noch kein Exemplar gesehen habe. — Aus Asien erhielt ich sie durch meine Korrespondenten

in Tomsk aus den Gouvernements S e m i p a 1 a t i n s k, T o m s k und Jenisseis k, und sah sie

mehrfach in den Petersburger Herbarien aus dem ,,a 1 t a i s c h e n S i b i r i e n". In Sibirien und

Mittelasien scheint sie nicht scharf von der var. asiatica getrennt zu sein; es finden sich dort auch Mittel-

formen.

Var. macrophylla Lehm. Sem. hört. Hambg. 1850. 7; it. Rev. Pot. 78. — Differt a varielate

normali „foliolis multo majoribus grosse serratis, segmentis subserratis" (Lehm.), caulibus crassis ereclis,

foliolis fol. inf. oblongis crassiusculis 5—10 cm et ultra longis, acutius serratis et biserratis.

Diese große, im Wuchs und Habitus etwas an P. recla erinnernde Varietät halte ich für eine in

botanischen Gärten entstandene und verbreitete Form, wenigstens habe ich sie noch nie von einem natür-

lichen Standort gesehen. Es scheint, wie schon bei var. normalis bemerkt wurde, nicht unwahrscheinlich,

daß auf sie T r e v i r a n u s seine P. chrysantha gegründet hat . denn er nennt ihre Heimat nicht und

sagt nach seiner leider sehr ungenügenden Diagnose nur: ,,ex horlo Regiomontano nomine P. jragarioides"

.

— „B o r b ä s meint (ÖBZ. 1886. 293), daß AI. Braun im botanischen Garten zu Berlin als Original

der P. chrysantha Trev. eine wie P. recta hohe Pflanze kultivierte" (Zimmeter Beitr. 29). Dies stimmt

gut mit meiner soeben ausgesprochenen Vermutung. Auch B 1 o c k i ist (in ÖBZ. 1888. 217) der Ansicht,

daß sich die Treviransche Pflanze durch viel höheren Wuchs, viel kleinere Blüten und anders gestaltete

Teilblättchen von der osteuropäischen wildwachsenden Form unterscheide. Zimmeter macht dagegen

den Einwand, daß die kleinen Blüten im direkten Widerspruch mit der Treviranschen Original-Diagnose

(„petalis calyce duplo longioribus") stehen würde. Nun. diese Diagnose muß überhaupt erweitert und

ergänzt werden. Wie die var. normalis bald sehr große, bald viel kleinere Blüten besitzt, so beobachtet

man dasselbe auch bei der var. macrophylla der botanischen Gärten. Ebenso tritt letztere bald sehr drüsen-

reich, bald drüsenlos auf. Im botanischen Garten der böhm. Universität zu Prag sah ich eine als „P.

leiocarpa" kultivierte Form, welche im Drüsenreichtum mit der wilden leiocarpa aus Serbien welteifert,

im übrigen aber alle Charaktere der var. macrophylla angenommen hat. Diese Beobachtung brachte mich

auf den Gedanken, daß hier in der Tat die echte „leiocarpa" (resp. v. normalis] im Laufe der Zeit durch

die Kultur sich in die var. macrophylla umgewandelt habe.

Die P. chrysantha [i) trifoliolata Rchb. (1. c.),mit Lehmanns var. macrophylla zu identifizieren,

wie dies in Lehmanns Revisio und noch in Asch.-Gr. Synopsis geschehen ist, geht meines Erachtens

nicht an; denn mit Weglassung aller auffallenden Merkmale der macrophylla sagt Reichenbach
nur ,,foliola late obovata in basin cuneato-attenuata" und nennt für ihr Vorkommen nur ,,B anal (D.

Heuffel)". Die Heuf felschen Exemplare im Dresdener Herbar, auf die sich Reichen-
bach beruft, sind kräftige Pflanzen der var. normalis {..P. Heuffeliana Steud."). Vergl. diese.

Var. holopetala Ledebour Fl. ross. II. 49. (1844); P. holopetala Turcz. Bull. Soc. Nal. Mose.

XVI. 612 (1843); Lehm. Rev. Pol. 78. — Differt a var. normali „fohis subtus densius pilosis subsericeis,

petalis integerrimis. — Pelala parum majora calyce, cujus laciniae saepius infra apicem ulrinque denle

nolalae sunt," (Ledeb.). — Diese Varietät, welche ich in zahlreichen von Turczaninow selbst

gesammelten Exemplaren in verschiedenen Petersburger Herbarien gesehen habe, ist eine schlanke 30 bis

40 cm hohe Form, deren wenig beblätterte Stengel nur am Ende ziemlich gedrängt-doldenrispig verzweigt
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und drüseiilos sind. Die Beiiaaning, an Blallslielen und Stengeln abstehend, ist der der var. normalis

ähnlich, nur viel dichter, so daß die Pflanze an den Blütenstielen und Kelchen und auf der Blattunter-

seite grau erscheint (ähnlich wie P. canescens Bess., aber ohne echtes tomentum). Die Blüten sind klein

und die äußern Kelchzipfel sehr häufig dreizähnig oder dreispaltig. Größe und Form der Teilblättchen

wie bei var. normalis, ihre Bezahnung reich, spitz.

Die var. holopetala scheint sehr selten und auf das b a i k a 1 i s c h e Sibirien beschränkt zu

sein. Ich habe sie nur von dem von Turczaninow angegebenen Original-Standort ,,ad flumen

Buguldeicha" gesehen. Alles was mehrfach in botanischen Gärten (Berlin, Breslau etc.) unter ihrem

Namen kultiviert und verteilt worden ist, gehört nicht zu dir. — Es war ein großer Irrtum von L e h -

m a n n. in seiner Revisio die nordamerikanische P. fastigiata Nutt. (aus der Gruppe der Gracües) der

,,P. olopelala" als Varietät unterzuordnen.

Var. asiatica Tli. W. ; P. chrysantha Ledeb. Icon. Fl. ross. IV. tab. 338. — Differt a varietatibus

praecedentiluis indumento caulium et petiolorum arrecto-patente vel subaccuinbente, e pube brevi parciore

et pilis longioribus albicantibus constante. — Damit ist das Hauptmerkmal der Varietät ausgedrückt,

im übrigen ist sie bezüglich der Gestalt der Blättchen und der Größe der Blüten ziemlich formenreich,

wie die var. normalis. — Die abweichende aufrecht-abstehende oder fast anliegende Behaarung der Stengel

und Blattstiele läßt sich am besten an den Knoten der ersteren und am obersten Teil der letztern nahe

der Ursprungsstelle der Teilblättchen beobachten. Man bemerkt hier gewöhnlich nur spärliche kurze

Flaumhärchen und vorherrschend längere, aufrechte, weißliche Haare, während bei den drei andern

Varietäten gerade an diesen Stellen die gelbliche, horizontal-abstehende tuid etwas kürzere Behaarung

besonders dicht steht. — Die schlanken, wenig l)eblälterten, aufsteigenden, zuweilen fast aufrechten

Stengel sind meist höher (30—40—50 cm) und weitei' oben verzweigt als bei i'ar. normalis, mehr wie bei

var. holopetala; die Grundblätter sind durchgehends özählig, selten findet sich ein 6—Vzähliges darunter;

ihre Teilblättchen sind zwar mitunter typisch oboval oder länglich-oboval. häufiger aber elliptisch oder

,,oblongo-cuneata" wie sie L e d e b o u r nennt, vorn nicht abgerundet sondern spitzlich zulaufend, ihre

Behaarung besonders auf der Unterseite an den Nerven anliegend. — Meist sind die Pflanzen großblütig,

d. h. die Kronblätter sind fast nochmal so lang als die Kelchzipfel ff. grandijlora); viel seltener tritt

eine kleinblütige Form auf, bei welcher die Kronblätter den Kelch kaum oder nur wenig überragen

(j. pan'iflora).

Nach meinen Revisionen der Petersburger Herbarien ist die Varietät durch das a 1 t a i s c h e

Sibirien, ganz Turkestan und die westliche Mongolei sehr verbreitet und steigt dort

häufig in die subalpinen Regionen hinauf. Es soll nicht verschwiegen werden, daß daselbst auch kritische

Formen vorkommen, welche in den Behaarungsverhältnissen schon bedeutend der var. normalis zuneigen,

gleichsam Übergänge zu dieser vorstellen, die ja wenigstens im altaischen Sibirien eiienfalls auftritt. Gerade

solche Übergangs- oder Mittelformen haben mich bewogen, die liabituell und durch die Behaarung von
den europäischen oft recht abweichenden asiatischen Formen, die ich anfangs als besondere Spezies zu

behandeln geneigt war, als Varietät zu P. chrysantha zu ziehen. Die russischen Botaniker haben sie bisher

mit Ledeb o u r gar nicht unterschieden, und doch scheint sie mir mindestens eine ebenso gute Varietät

zu sein als die var. holopetala. Die oben zitierte Abbildung Ledeb ours stellt sie ziemlich gut dar,

besonders im Habitus. Lehmann machte in der Revisio hinter dem Zitat dieser Abbildung für P.

chrysantha ein Fragezeichen (?) — weil ihm eben die var. asiatica noch unbekannt war.

221. Poteiitilla tliui'iiigiai'a Beruh.

Caudex crassus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum laxe vestitos emittens;

c a u 1 e s laterales graciles adscendentes 15—30(—40) cm longi plerumque oligophylli, a medio dichotome-
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ramosi et laxe panniculato-corymbosi ramis paiici- vel plurifloris inflorescentia saepe foliosa et diffusa,

sicut petioli pedunculique pube brevi et pilis longioribus (tuberculis insidentibus) patenter pilosi,

saepissime glandulis stipitatis sparsis aut crebrioribus obsiti; folia radicalia et caulina inferiora longe

petiolata 7—9nata intermixtis haud raro quibusdam 6—Bnatis. caulina media 7—5nata, caulina suprema

et floralia inferiora 5—3nata; stipulae foliorum infimorum submembranaceae basi lata breviuscule

adnatae auriculis sat magnis lanceolatis acuminatis, caulinae late-ovatae vel ovato-lanceolatae acutae

integrae; foliola foliorum inferiorum sessilia (raro subpetiolulata), in typo 3—6 cm longa, aut satis

angusta et oblonga vel oblongo-obovata, in medio vel paulo supra medium latiora, versus basin et apicem

angustata, aut (in var.) latius obovata vel oblongo-obovata in tertio anteriore notabiliter dilatata et antice

rotundata vel retusa, subaequaliler multiserrata dentibus utrinque (6—)8—12 ovatis et obtusiusculis vel

fere triangularibus et acutis, foliola fol. supremorum lanceolata vel lineari-oblonga dentibus paucis et

remolis praedita, omnia utraque facie viridia, supra plerumque parce et subadpresse, subtus densius

patenti- vel subaccumbenti-pilosa; flores longe et graciliter pedunculati mediocres 15—20 mm lati;

sepala subaequilonga lanceolata acuta, externa conspicue angustiora quam interna; petala late

obovata emarginata calycem plerumque plus minusve superantia. rarius aequantia, aurea; annulus

staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longiusculis, antheris

oblongo-ovatis; receptaculum polycarpum hemisphaericum vel subconicum parce pilosum;

c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea rugulosa obsolete carinata; Stylus subterminalis basi parum incrassatus

stigmate dilatato, carpello maturo subbrevior. %. Flor. Maj.—Jul.

P. t h u r i n g i a c a Bernhardi in Link En. pl. Hort. Berol. II. 64 (1822); P. c h r y s a n t h a B. P. t h u r i n g i a c a

Aschers. -Gräbn. Syn. VI. 777 (1904); P. h e p t a p h y 1 1 a Lehm. Rev. Pot. 76 et auet. var.. n o n M i 1 1.: P. i n t e r m e d i a

auct. var., iion L.

Über die nahe Verwandtschaft der P. Ihiiringiaca mit P. chrysantha und die Schwierigkeit einer

spezifischen Trennung beider, vergleiche man das bei Besprechung der letztern auf Seite 4,59 darüber

Gesagte. Wenn es sich um die Bestimmung von aus dem Orient stammenden Formen der P. thuringiaca

handelt, empfiehlt es sich, zur Vermeidung einer Verwechslung mit der zunächst folgenden orientalischen

P. Szwüsii die Beschreibung dieser nachzusehen. Ihre Unterscheidung von einigen andern nahe ver-

wandten und haliituell ähnlichen Arten der Gruppe aus dem Orient und Mittelasien gestaltet sich nach

dem Schlüssel zur Gi'uiipe und den nachfolgenden Beschreibungen schon viel leichter.

Verbreitung. In Europa ist diese Art viel weiter verbreitet als P. chrysantha; sie findet

sich von den Westalpen Frankreichs (wohl auch Italiens) durch die Schweiz bis nach Graubünden, ver-

einzelt im südlichen Tirol, in Deutschland sehr zerstreut in Thüringen und Bayern, ebenso in Böhmen,

in Ost-Galizien, in Siebenbürgen und wahrscheinheh auch in den daran grenzenden Balkanländern, doch

ist bei den Angaben aus den letztern in jedem Fall zu prüfen, ob es sich nicht um P. chrysantha handle.

Recht häufig scheint sie im mittleren und östlichen Rußland aufzutreten (nördlich bis Petersburg), im

Gouvernement Perm überschreitet sie sogar den Ural und gelangt so im Distrikt Jekatarinburg auf

geographisch asiatisches Gebiet. Wir wissen noch nicht, ob und wieweit sie vom Ural aus gegen Osten

in Sibirien eindringt, — aus dem altai.schen Sibirien und aus Turkestan habe ich sie nicht gesehen, dort

wird sie durch P. chrysantha vertreten. — Die Angaben aus dem Orient (nach B o i s s i e r in Klein-

asien, Armenien, Xordpersien, Kaukasus) sind mit Vorsicht aufzunehmen und im Einzelfall nachzuprüfen,

da B i s s i e r und die russischen Floristen mehrfach andere Spezies aus jenen Gegenden teils für

P. thuringiaca. teils für P. chrysantha gehalten haben. — Ihr Vorkommen in Spanien (Lehm.) und in den

Pyrenäen (Aschers. & Gräbn.) scheint mir nicht erwiesen zu sein; in der neuesten Flore de France von

R u y & C a m u s wird sie für die Pyrenäen nicht angegeben. Ihr Vorkommen in Mexico (nach R y d-

b e r g) beruht, wie ich schon an einer andern Stelle (S. 456) bemerkt habe, auf einem Irrtum. — Ihr Auf-

treten im südlichen Schweden (..besonders an der Eisenbahn") ist wohl auf eine zufällige Einschleppung

aus Rußland zurückzuführen. Das Weitere s. bei den Varietäten und Formen.
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Varietäten. Die P. thuringiaca ist außerordentlich formenreich und wurde von den Jordanisten

(J r d a n. S c h u r, Z i m m e t e r, S i e g f r i e d etc.) in 8 bis 10 „Spezies" zerlegt. Tatsache ist aber,

daß alle ihre Formen, auch die extremsten, so allmählich in einander verlaufen, d. h. durch Mittel- und

Zwischenformen unter sich verlmnden sind, daß man kaum von sogenannten ,,guten", einigermaßen

beständigen Varietäten sprechen kann, und es schwer hält, sie zu charakterisieren. Dies erklärt auch die

große Unsicherheit und Verschiedenheit bei den Autoren in der Auffassung der vielen für die , .Spezies"

und ihre Formen aufgestellten Namen und in deren Synonymik (man vergleiche z. B. Zimmeter in Eur.

Art. Pot.)') — Unter solchen Umständen halte ich es für angezeigt, die Zahl der Varietäten möglichst

einzuschränken und unbedeutende Formen nur als deren Synonyme zu erwähnen.

I. Foliola fol. infer. oblonga vel oblongo-lanceolata, in medio vel paulo super

medium latiora, versus basin et apicem sensim angustata, dente terminali

plerumque prominente.

A. Gaules debiles subflexuosi, arcuatim adscendentes, a medio vel tertio

inferiore diffuse ramosi; foliola utraque facie subconcoloria, parum pro-

funde dentata dentibus ovalis vel fere triangularibus.

1. Folia inferiora plerumque Vnata, superne laete viridia; foliola latiuscule

oblonga, saepe subremote dentata dentibus brevibus latis subpatentibus;

inflorescentia laxa et divaricata, plerumque pauciflora. Planta

plerumque parce glandulosa vel fere eglandulosa v. g e n u i n a.

2. Folia inferiora plurima 9nata, superne obscure viridia; foliola anguste

oblongo-lanceolata, antice magis acutata, approximate multiserrata

dentibus acutis antrorsum porrectis vel subcurvatis; inflorescentia

subcontracta plerumque multiflora. Planta satis dense glandulosa c. B u q u o ij a n a.

B. Gaules robustiores et firmiores saepe erecti et rubelli, plerumque elati,

satis stricte et subcontracle ramosi; foliola subtus pallida, profundius

inciso-serrata quam in A, dentibus oblongis acutis haud raro latere externo

denticulo parvo instructis. Planta plerumque eglandulosa v. el o n g a t a.

II. Foliola fol. inf. conspicue obovata vel oblongo-obovata, in tertio superiore

dilatata, antice rotundata vel subretusa, ad basin cuneata, dente

terminali plerumque non prominente, minore v. N e s tl e r i a n a.

Var. genuina Th. \\'.; P. Ihuringiaca Bernh. 1. c. sensu stricto; Koch Syn. Fl. Germ, et Helv.

ed. 2. 239 saltem pp.; P. chrysantha B. P. thuringiaca A. I. eu-thuringiaca Asch. & Gr. Syn. 1. c. pp.;

P. chrysantha Rchb. Fl. Germ. exe. 59,3 pp. (quoad specimina thuringiaca); P. intermedia Rchb. Icon. bot.

Cent. VI. t. 590, Fig. 809; P. thuringiaca var. jnrassica Siegfr. in sched. Exsic. No. 169 (1890). — Icon in

Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 250. t. 2598. — Als Typus der P. thuringiaca wird mit Recht die

in Thüringen, besonders in der Gegend von Suhl wachsende Form angesehen, weil auf sie B e r n h a r d i

die Spezies gegründet hat. Aber schon bei dieser Pflanze vom locus classicus (Domberg bei Suhl), von

welchem ich viele Exemplare teils selbst besitze, teils in andern Herbarien eingesehen habe, zeigt sich die

Veränderlichkeit nicht nur der Spezies, sondern auch der Varietäten. Während nämlich die Teilblättchen

gewöhnlich die charakteristische längliche, nach vorn verschmälerte und spitzliche Form aufweisen, sind

sie bei einigen Exemplaren (z. B. bei einem von W. Rudolph 1892 gesammelten), hauptsächlich an

di'ii untersten, beziehentlicli ältesten Gruiidblättern so entschieden verkehrt-eiförmig und vorn beinahe

abgci'undet. daß ich sie von denen der echten var. Nestleriana nicht mehr unterscheiden kann und die

Pflanze wohl zu dieser stellen wiu'de, wenn sie nicht am Domberg von Suhl gesammelt wäre. Bei andern

Exemplaren schwankt die Form der Teilblättchen unsicher zwischen der bei var. genuina und der bei

') Schur hat nur für die siebenbürgisclieii Formen ca. 10 neue, z. T. Iiiiunv Namen aufgestellt, welche niemand mein'

enträtseln oder richtig deuten kann.
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car. Nestleriana. Bei wieder einem andern Exemplar, angeblich von derselben Lokalität (leg. S c h a r 1 o k

1891) sind die Blättchen auffallend tief eingeschnitten und besitzen schmale, längHche, stark abstehende

Sägezähne, so daß man sie als inciso-serrata bezeichnen könnte. — Auch die Größe und Länge der Kron-
blätter schwankt bei der car. gemiina in w^eiten Grenzen:

F. macropetala Th.W.; P. intermedia '(j) macropetala Ser. inDC. Prodr. II. 577 (1825)?; P. hepta-

phylla ß) macropetala Lehm. Rev. Pot. 76: floribus magnis, jietalis calyce sesqui- vcl fere duplo longioribiis.

F. micropetala Th. W.; P. mia-opetala Rclib. Fl. Germ. exe. 593 (?): floribus parvis, petaiis

calycem vix superanlibus. — Möglicherweise gehört die Reichenbachsche P. micropetala wenigstens z. T.

zur var. Nestleriana f. parviflora (Gaud.). — Etwas unsicher ist auch die Stellung der folgenden

F. subalpina Th. W.; P. heptaphijUa var. subalpina Schur. En. pl. Transs. 196 (1866); P. siib-

alpina Zimm. Eur. Art. Pot. Sie stellt gleichsam eine kleine, spannenhohe, subalpine Form der var. genuina

vor und verhält sich zu dieser ähnlich wie die /. parviflora zu var. Nestleriana. Bei ihr sind die Teilblättchen

länglich, bei parviflora oboval. Diese Form findet sich in der subalpinen Region Siebenbürgens.
Ob die Schurschen P. amphibola a. biserrata [P. biserrata), P. taurica, P. Sadleri. P. polijphylla (alle

Schur in En. pl. Transs. 198), welche in A s c h e r s o n - G r a c b n e r s Synopsis in die ,,eii-thuringiaca"

eingeschmuggelt wurden, wirklich Formen der var. genuina sind, — wer kann dies nachweisen, ohne die

Schurschen Originale vor sich zu haben?

Die Pflanze aus dem schweizerischen Jura (vom Berg Marchairuz im Kanton Waadt), welche Sieg-

fried teils in wildgewachsenen (No. 169. 1890), teils in kultivierten Exemplaren (No. 169. 1891) als P. thu-

ringiaca var. jurassica ausgegeben hat, kann ich nicht als Varietät, nicht einmal als besondere Form von

der var. genuina unterscheiden. Sie stimmt mit manchen Exemplaren aus Thüringen vollkommen überein;

höchstens kann man sagen, daß ihre Blättclien bei gleicher Größe oft. einige Zähne weniger besitzen

als die der letzteren.

Die Verbreitung der Varietät kann niclit aus der unsicheren Literalui', sondern nur auf Grund

authentischer Exemplare festgestellt werden. Sicher gehören zu iiir die von Livinolongo in S ü d t i r o 1

(leg. H u t e r) und die von Windsheim in Bayern (leg. Kessler), welche ich gesehen habe. Die

.\ngaben Zimmeters: Unter-Engadin, Unter-Wallis, Neuhof in Böhmen, verschiedene Lokalitäten in

Ungarn und Siebenbürgen, scheinen mir einer Nachprüfung zu bedürfen.

Var. Buquoyana Tii. W. Pot.-Stud. I. 47. (1901); it. in Asch. & Gr. Syn. VI. 780; P. Buguoijana

Knaf, Flora XXX. 188 (1847); P. Bouquoyana Celak. ÖBZ. XXI. 295 (1871); Zimm. Eur. Art. Pot. 14.

Der Ansicht Z i m m e t e r s in Beitr. S. 26, daß die Buquoyana ..entschieden eine der typischesten

Formen dieser Gruppe" (der thuringiaca) ist, stimme ich bei und kann sie deshalb nicht einfach der var.

genuina oder ,,eu-thuringiaca" unterordnen, wie in Ascher so n-Gra ebners Synopsis geschehen ist.

Ich habe die Pflanze am locus classicus, dem Eichbusch bei Komotau in Böhmen beobachtet und kultiviere

sie seit vielen Jahren neben den Varietäten genuina, elongäta und Nestleriana. Sie sticht auch in der

Kultur auf den ersten Blick von der thüringischen v. genuina weit auffallender ab, als die russische v. elongäta.

ja selbst als die (nicht ganz typische) v. Nestleriana aus Böhmen. Dies beruht besonders auf der sehr

dunkelgrünen Färbung und dem eleganten Schnitt der großen, langgestielten, meist vorwiegend 9teiligen

Grundblätter. Die länglich-lanzettlichen Teilblättchen sind schmaler als bei v. genuina und v. elongäta,

iter Spitze zu ebenso entscliieden zugespitzt, wie gegen den Grund, und mäßig tief gesägt; ihre zahlreichen

spitzen Sägezähne (an den größern Blättchen 10—15 jederseits) sind sehr gleichförmig, eng gestellt und

nach vorn gerichtet oder zuweilen etwas einwärts gekrümmt. Die Pflanze ist etwas hochwüchsiger als

i'. genuina und ist an allen Teilen reichlich von langen Stieldrüsen besetzt. In der Ausbuchtung der den

Kelch etwa um ein Drittel überragenden Kronblätter bemerkt man gewöhnhch ein winziges Zähnchen

(an getrockneten Exemplaren schwer zu beobachten).

Das Vorkommen der var. Buquoyana scheint mir auf die Gegend um Komotau in B ö h m e n

beschränkt zu sein; wenigstens habe ich bis jetzt aus andern Gegenden kein Exemplar gesehen, welches

llibliotheca botanica. Heft 71. ^'^
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ich zu ihr zu ziehen wagle. Die Angabe in A s c h e r s o n-G r a e b n e r s Synopsis: ..nach Z i m m o t e r

Eur. Art. Pot. 14 auch in Siebenbürgen und im Banal", bedarf sehr der Bestätigung, denn sie beruht nur

auf (h'r \' r ni u t u n g Zimmeters, daß P. amphibola Schur. P. hiserrata Schur und P. heptaphijlla var.

perrohusta Horb, synonym mit i>ar. Buquoyana seien, und von den Autoren der Synopsis werden ja die

beiden ersten als besondere, von var. Buquoyana verschiedene Formen aufgeführt!

Var. elongata Th. W.; P. intermedia () elongala Ser. in DC. Prod. II. 577 (1825); P. heptaphylla

ö) elongata Leiim. Rev. Pot. 77; P. elongata Goldbach in Flora III. 20 (1820), nomen solum; P. elongata

Goldbachii Rupr. Hist. stirp. Petr. diatr. 62 (1845); P. Goldbachii Ru])r. Fl. Ingr. 319 (1860); Zimm. Eur.

Art. Pot. 14; Petunnikov Acta Hort. Petrop. XIV. 22, ic. tab. IV. (1895); P. thuringiaca subspec. P. Gold-

bachii Th. W. Pot.-Stud. I. 48 (1901); P. chrysantba B. P. thuringiaca B. Goldbachii Asch. & Gr. Syn. VI.

782 (1904).

Nach Ruprecht bestehen die Hauptunterschiede der v. elongata von der v. genuina aus Thüringen

darin, daß bei der letztern die Wurzelblätter größer und fast alle 7zählig, ober- und unterseits von gleicher

Farbe seien und die Zähne der Blättchen gedrängter stehen, während bei v. elongata ungefähr ebenso viele

5- als 7zählige Wurzelblätter auftreten, die Blättchen unterseits blasser und tiefer eingeschnitten gesägt

seien. Im allgemeinen bestätigt sich dieses an einem sehr umfangreichen Vergleichsmaterial aus ver-

schiedenen Gegenden Rußlands, welches ich hauptsächlich meinem Freund Petunnikov verdanke.

Ich verweise hier auf dessen eingehende und kritische Besprechung der P. Goldbachii in seiner schönen

Arbeit über ..Die Potentillen Zentralrußlands" in den schon zitierten Acta Horti Petropolitani 1895. Auch

er hebt die nahe Verwandtschaft beider Formen hervor und tritt entschieden für die Subordination der

/'. Goldbachii unter P. thuringiaca ein.

Die Stengel der wildwachsenden Pflanzen sind meist straff, rötlicli überlaufen, etwas steif verzweigt

und vielblütig, bei der typischen Form 30—50 cm hoch. Die Teilblättchen der untern Blätter sind in

der Mitte oder über der Mitte etwas breiter und gegen die Spitze zu weniger deutlich verschmälert als bei

den zwei vorhergehenden Varietäten, ja sie neigen oft bedenklich zur Blältchenform der var. Nestleriana,

wie dies zuweilen (freilich seltener) bei der thüringischen var. genuina der Fall ist. Aus dem transuralischen

Teil des Gouvernement Perm (von Jekaterinburg) besitze ich eine Suite von Formen, an denen sich alle

Zwischenstufen von der typischen elongata bis zur typischen Nestleriana nachweisen lassen. — Die Teil-

blättchen der var. elongata sind bei gleicher Größe spärlicher bezahnt als die der var. genuina und v. Buquoyana,

ihre Sägezähne sind weiter gestellt, ungleicher, meist länger, nach vorn gerichtet oder etwas nach innen

gekrümmt (..dentibus ereclo-palentibus vel conniventibus" Rupr.) und sehr häufig seithch mit einem

kleinen Zähnchen versehen. Diese Charaktere erhalten sich auch an meinen Kulturpflanzen, deren Samen

ich aus dem Gouvernement Tambow ei'hieit. obwohl sie den im wilden Zustand ziemlich steifen Wuchs

verloren haben, sich im Habitus stark der neben ihr kultivierten v. genuina näliein und fast eine Mittel-

form zwischen dieser und der v. Nefitleriana aus Böhmen darstellen.

Die Varietät ist nicht nur in der Blaltform, sondern auch in andern Punkten recht abänderungs-

fähig. 1! u |i r e c li t unterschied von seiner ,,P. Goldbachii" a. 1860 drei Varietäten: a) elongata (..typica,

pcdalis et major"), ß) humilior und y) tomentosa. Da wir hier die P. Goldbachii schon als var. elongata

bezeiclirien, fassen wir Ruprechts drei Varietäten als deren Formen auf:

F. elatior Th. W.; P. Goldbachii a.) elongala Rupr. 1. c. ist die soeben genugsam charakterisierte

typische und häufigste Form. Ihre Stengel werden 30—40(—50) cm hoch, ihre Blüten sind meist ziemlich

groß und die Kronblätter überragen den Kelch bedeutend; die Pflanze ist grün (nicht dicht grauhaarig).

F. humilior Th. W.; P. Goldbachii ß) humilior Rupr. I. c; Petunnikov, Scripta bot. Univers.

Petropol. XI 11. lab. 1. (1896) Gaules 10—20 cm longi. saepe folia radicalia parum superantes, inflorescentia

densiore, floribus plei'umque minoribus et petalis interdum calycem vix superantibus. — Diese Form

hängt mit der /. elatior aufs innigste zusammen und geht ans dieser, weh^he sie fasi überall begleitet, offenbar

infolge gewisser Standoilsveiliältnisse hei'voi'; es läßt sich keine Grenze zwischen beiden angeben. Sehr
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häufig (nicht immer) ist sie dichter behaart, was ja auch bei manchen gedrungenen ,.formae iuimiliores"

anderer Spezies der Fall ist. Gewöiinlich treten an ihr vorlierrsciiend 5zählige Grundblätter auf.

F. tomentosa Tii. W.; P. Goldbachii y) tomentosa Hupr. 1. c. Planta tota, praesertim super paginam

inferiorem foliolorum. multo densius pilosa, pseudo-tomentosa, incana, P. canescentem Bess. revocans. —
Die Form ist allerdings durch ihre dichte graue Behaarung sehr auffallend und erinnert durch diese an

P. chrysantha c. holopetala aus Baikalien. Petunnikov sagt (1. c. 26): „Diese Form vereinigt in sich

ebenso gut die Merkmale von P. Goldbachii und P. argentea, wie P. intermedia ß) canescens Rupr. die Kenn-

zeichen teilt von P. intermedia L. mit derselben P. argentea, und deshalb kann man diese Varietäten viel

eher für Mischformen halten als für Abarten einer bestimmten Spezies". Ich war früher derselben Meinung,

bin aber jetzt auf Grund einer eingehenderen Untersuchung der Ansicht geworden, daß es sich bei beiden

jedenfalls nicht um primäre Bastarde handelt, und daß überhaupt für die vermutete Einmischung einer

P. argentea keine genügenden Anzeichen vorliegen. Argentea-Basiardc lassen gewöhnlich diese Einmischung

durch die Form und sehr unregelmäßige Bezahnung der Teilblättchen, sowie u. d. M. durch deutliche Reste

des sehr fein gekräuselten Wollfilzes der Blattunterseite erkennen; beide Anzeichen vermisse ich an den

von mir untersuchten Exemplaren der /. tomentosa aus Ostrußland'): die Bezahnung ist viel zu regelmäßig

und der scheinbare Wollfilz besteht nur aus schlichten längeren Haaren und kurzen gekrümmten

(aber nicht gekräuselten) Flaumhärchen, ist also kein echtes tomentum. — Die Frage: ob Bastard?, ob

ungeschlechtliche Form? läßt sich wohl nur auf experimentellem Wege lösen. Einleitung dazu habe ich

durch Aussaat von Samen der /. tomentosa von Jekaterinburg und durch Versuche einer Kreuzung der

typischen var. elongata mit P. argentea erst kürzlich getroffen.

Die /. tomentosa tritt zugleich teils als /. elatior, teils als /. humilior (also /. elatior— tomentosa und

/. humilior— tomentosa). in Ostrußland ganz besonders gern in der letzteren auf, welche schon an und für

sich gewöhnhch stärker behaart ist als die /. elatior. Eine bestimmte Grenze zwischen der reinen (grünen)

/. humilior und der reinen (grauen) /. tomentosa konnte ich hier überhaupt nicht finden.

Die Verbreitung der var. elongata ist beinahe auf das europäische Rußland, etwa vom

50. bis 60. Grad NBr., beschränkt. Sie findet sich hauptsächlich in den zentralen und östlichen Gouverne-

ments und tritt in dem von Perm jenseits des Ural-Gebirges auf geographisch (wenn auch nicht politisch)

asiatischen Boden über. Im Westen dringt sie nach Ost-Galizien vor, wo sie B. B 1 o c k i

in Waldschlägen bei Cygany mehrfach gesammelt hat. Ich rechne zu ihr auch die in S ü d - S c h w e d e n

gefundene, höchst wahrscheinlich aus Rußland eingeschleppte P. thuringiaca (— nach Exemplaren von

K. F. D u s e n a. 1885 in „Gästrikland bei Oekelbo" gesammelt — ). Dagegen halte ich die Vermutung

Zimmeters (Eur. Art. Pot. 14), daß zu ihr auch die P. chrysantha ß. elongata Heuffel aus dem Banat

und die P. intermedia der siebenbürgischen Botaniker gehöre, für unbegründet, da. wenigstens die letztere

größtenteils dem Formenkreis der folgenden Varietät zufällt.

Var. Nestleriana Schinz & Keller Fl. d. Schweiz 248 (1900); P. thuringiaca subspec. Nestleriana

Th. W. Pot.-Stud. I. 48 (1901); P. chrysantha B. P. thuringiaca A. II. Nestleriana Asch.-Gr. Syn. VI. 780

(1904); P. Nestleriana Trattin. Monogr. Ros. IV. 91 (1824); P. Nestleri Fries Nov. Fl. Suec. Mant. III. 45

(1842) nomen solum; intermedia Vill. PI. Dauph. III. 568 (1789); Nestl. Monogr. Pot. 49, ic. t. 8 (1816)

et auct. var., non L.; P. heptaphylla a) Lehm. Rev. Pot. 76 pp.

Die Varietät, läßt sich, wenn charakteristisch ausgebildet, von den vorhergehenden durch ihre

breiteren, entschieden obovalen oder länglich-obovalen, vorn abgerundeten, gegen den Grund keilförmig

zulaufenden Teilblättchen leicht unterscheiden. Letztere sind meist tief eingeschnitten-gesägt und

besitzen eine geringere Anzahl etwas spreizender, gewöhnlich spitzlicher, selten stumpfer Zähne. Doch

machen so manche Zwischenformen, welche teils zur u. genuina, teils zur v. elongata hinüberführen, die

•) Nach Petunnikov wurde Rupr echt.s Original-Pflanze bei St. Petersburg gefunden. „In den zentralen

Gouvernements und überhaupt in der mittleren Zone Rußlands ist diese Varietät y. bis jetzt noch nicht beobachtet; im O.sten

Rußlands ist sie jedoch durchaus keine Seltenheit."
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Bestimm mifj; in der Praxis recht schwierig umi unsicher; es bleibt nichts übrig, als sich an die Blättchen-

form 1) i de r M c h r z a h 1 der Blätter einer gegebenen Pflanze zu halten und in ganz zweifel-

haften Fällen die Mittelstellung derselben auszudrücken, z. B. var. typica— Nestleriana oder var. elongata—
Nestleriana. — Die Verbreitung der \'a)ietät erstreckt sich fast über das ganze Gebiet der Art.

Allgesehen von dem weiten Spielraum, welchen var. Nestleriana bezüglich der Form und Bezahnung

der Blättchen beansprucht, unterliegt sie auch in andern Punkten mancherlei Abänderungen, ganz analog

den andern Varietäten, indem sie bald ziemlich hochwüchsig, bald niedrig, jetzt großblütig, dann wieder

kleinblütig usw. auftritt. Dies gab wieder Anlaß zur Aufstellung mehrerer „Varietäten" und selbst be-

soudoi'er .,S])ezies", welche wir nuTi auf einige Formen zu reduzieren versuchen woHimi.

F. typica .Vschers. & Gr. Syn. VI. 781 (1904); P. Nestleriana Zimm. Fui'. Art. Pol. 14 sensu

strictissimo ; icon in Nestl. Monogr. t. 8. Als Synonyma oder nur als ganz unbedeutende Unterformen

zitiere ich hier: P. heptaphylla c. coronensis {/'. pennixta) Schur. En. pl. Transs. PI7 (1866); P. coronensis

Zimm. Eur. Art. Pot. 14; auch die P. heptaph. h. calcicnla {P. paradoxa) Schur. I. c. von der ebenfalls kein

greifbarer Unterschied angegeben werden kann.

Pflanze mittelgroß, ca. 30 cm hoch, Blätter und Blüten etwa von der Größe wie bei der typischen

Form der var. genuina; die größeren Blättchen besitzen 7—10 Zähne jederseits; die Kronblätter sind etwa

P ..mal (selten fast 2mal) so lang als die Kelchzipfel. — Sie findet sich in der w e s 1 1 i c h e n S c h w e i z

(Kant. Freibui'g, Waadt, Wallis) zugleich mit der schwer von ihr abzugrenzenden /. parvijlora, aber meist

in tiefer'en Lagen als diese; ganz ähnlich in den französische n A 1 p e n (Dep. Isöre, Savoie, Hautes-

Alpes, Basses-Alpes) nach Rouy et C a m u s Fl. Fr. VI. 194. welche aber die /. parviflora, die von

ihnen gar nicht genannt wird, zur typischen Nestleriana zu ziehen scheinen. In Deutschland ist sie noch

nicht nachgewiesen, — man müßte denn vereinzelte Exemplare der c. genuina in Thüringen wegen

ihres dem der var. Nestleriana stark genäherten Blattschnittes etwas gewaltsam zu ihr stellen wollen —

;

dagegen ist sie in Z e n t r a 1 - B ö h m e n mehrorts (Klicavatal zwischen Zbecno und Läny (Lana), bei

Pürglitz, Domokur etc.) beobachtet worden. Hie und da nähern sich die Teilblättchen dieser böhmischen

Pflanze, die ich seit vielen Jahren kiütiviere, durch eine leichte Verschmälerung gegen die Spitze hin denen

der var. genuina. Auch beschreibt K. D o m i n (in Sitzber. K. Böhm. Ges. d. Wissensch. 100.3, XXV. 27)

von ihr eine merkwürdige, abnorme (vielleicht zufällige und vorübergehende?) Unterform: ,,/. oligodonta"

,

bei welcher schon die untersten Stengelblätter dreizählig und deren Blättchen jederseits nur 2—Szähnig

sein sollen; sie gehe in die typische Form über. — Weiter gegen Osten trifft man die /. typica in S i e b e n-

bürgen. z.B. bei Rodna (ausgegeben in der Fl. exs. austr.-hung. No. 840 als P. thuringiaca Beruh.),

bei Kronstadt (als ,,var." oder als ,,P. coronensis" ausgegeben, cfr. Siegfr. Exs. No. 177). — Überrascht

wurde ich duich das Vorkommen der e«/-. Nestleriana f. typica im o s t r u s s i s c h e n G o u v e r n e-

m e n t P e ! m (l)istr. .lekaterinburg, leg. 0. Giere; Distr. Oschansk, leg. S j u s e w), von wo sie meines

Wissens bis jetzt nicht angegeben wurde. Dort steht sie offenbar mit der var. elongata in engster Beziehung

und gehl in diese liiier. Einige im Blatlschnitt durchaus typische Exemplare sind besonders auf der Blatt-

unterseite fast so star'k behaart, wie die ewr. elongata
f. lomentosa. wähi'end bei andern die Behaarung nicht

stärker ist, als bei Exemplai'en aus Siebenbürgen, Böhmen und der Schweiz, so daß sie von diesen in gar

nichts zu unterscheiden sind,

F. parviflora Asch.-Gr. Syn. W. 7SI, (1004); P. Nestleriana var. par^'ijlora Pocke in Hall.-Wohlf.

Kochs Syn. I. SPi (1892); Th. W. Pot.-Stud. I. 48; P. thuringiaca var. parviflora Schinz & Kell. Fl. Schweiz

248; P. heptaphylla y. parviflora Lehm. Rev. Pot. 77. pp.; P. parviflora Gaud. Fl. Helv. III. 388 (1828);

Ziuuu. I';ur. Art. Pot. 1.5. Als Synonym oder höchstens als eine unbedeutende Unterform ziehe ich hieher

die P. gentilis .lord. Pug. pl. nov. 69 (18.52); Zimm. Eur. Art. Pot. 15. und Beitr. 27.

Die Pflanzen der /. parviflora sind bedeutend kleiner als die der /. typica, ihre Stengel werden etwa
15—20 cm lang, und der Größenuntersciüed macht sich besonders an den Blättern geltend. Den 7zähligen

Grundblättern sind häufiger (hie und da sogar vorherrschend) 5zählige beigemischt; die kleinen Teil-

blättchen sind meist weniger reich, jederseits mit 4—7 ziemlich kurzen und wenig abstehenden Zähnen
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besolzl und uiilcrsoils diclilor, lailuiiler sogar ülwas graulioli boliaail. Im allgemeiiioii kann man sagen,

daß diese Form der /. subalpina bei var. genuina und der /. hiimilior bei var. elongata entspriclit. — Sie

bevorzugt höhere, subalpine Standorte und kommt in den W e s t a 1 j) e n der Schweiz und
F r a n k r e i c li s, in G r a u b ü n d e n und in S i e b e n b ü r g e n vor.

Nach ihrem Namen sollte sie immer kleinblütig sein; aber sie schwankt bezüglicli der BJülengröße,

wie die /. typica. in ziemlich weiten Grenzen, und man sollte mehr auf die andern Merkmale, als auf die

Länge der Kronblätter im Verhältnis zu den Kelchzipfeln achten.') So besitze ich z. B. eine meiner Ansicht

nach echte /. par<.nflora von Samaden im Engadin (leg. C a n d r i a n; Siegfr. Exs. No. 179. a.), deren Blüten

und Kronblätter ebenso groß wie bei der /. typica sind; dasselbe ist der Fall bei vielen Exemplaren von

Langenthai in Siebenbürgen, welche J. Barth unter verschiedenen Namen (auch als P. chrysantha)

ausgegeben hat. — Andererseits erhielt Z i m m e t e r durch F a v r a t von Chäteaux d'Oex in der West-

schweiz, dem locus classicus der /. typica, zusammen mit dieser gesammelte Exemplare, welche in ihren

kleinen Blüten ,,genau mit der P. parvijlora Gaud. übereinstimmten." Er fährt fort: ..Da ich bei P.

arenaria ein ähnliches Verhalten beobachtet habe, so drängt sich mir die Vermutung auf, daß es sich hiebei

um eine Art Dimorphismus (androdynamische und gynodynamische Pflanzen) handeln könnte. In

diesem Falle wäre dann wohl die P. parvijlora als eine Rasse der P. Nestleriana aufzufassen". (Zimm.

Beitr. 26.) Aber androdynamische und gynodynamische Pflanzen der var. Nestleriana würden doch noch

keine zwei verschiedenen ..Rassen" bedingen, ebenso wenig als männliche und weibliche Individuen

einer diöcischen Spezies, oder größere und kleinere Blüten, wenn kein anderer Unterschied dazu käme. —
Auch Celakovsky hat bei Pürglitz in Böhmen zusammen mit der typischen Form der var. Nestle-

riana Exemplare mit außerordentlich kleinen Blüten beobachtet, ohne daß sie die niedere Tracht, Behaarung

und andere Charaktere der echten /. parvijlora der Schweiz aufwiesen (Cfr. Asch. & Gr. Syn. 1. c).

Was nun die P. gentilis Jord. vom Col du Lautaret im Departement Hautes-Alpes anbelangt, so

ist diese — wie so viele Jordanschen ,,Spezies" — eine sehr , .schwache" und für kritisch gehaltene Form
(„Variete peu connue ä rechercher dans les Alpes", Rouy et Camus). Zimmeter, der übrigens

kein authentisches Exemplar von ihr gesehen hat, vermutet in Eur. Art. Pot. 15, daß sie mit der P. inclinata

Vill. identisch sei, da deren Diagnose und Beschreibung auf P. gentilis oder P. parvijlora passe. Aber

diese Vermutung nützt uns nichts und A s c h e r s o n & G r a e b n e r machen mit Recht darauf auf-

merksam, daß sie weder durch V i 1 1 a r s Beschreibung noch diuch dessen sehr unvollkommene Abbildung

genügend gestützt wird, ja daß es nicht ausgeschlossen erscheint, daß V i 1 1 a r s mit jenem Namen eine

Spezies aus der Gruppe der Aureae bezeichnet hat. Konsultieren wir nun die Diagnose der P. gentilis bei

Jordan (1. c), welche Zim'meter in den Beiträgen S. 27 wieder abdrucken ließ, so finden wir darin

keinen Punkt, der uns verhinderte, sie mit P. parvijlora Gaud. — wie wir diese auffassen — zu vereinigen.

Jordan selbst gibt, die Unterschiede am Schluß seiner Diagnose folgendermaßen an: ,,A P. parvijlora

Gaud. (iiüirineditt muilinnm non L.) differt inflorescenlia valde praecociore, petalis magis rotun-

datis, rugis caritelloi'um minus crassis. foliolis basi minus angustatis evidentius petiolulatis, hirsutie

copiosiore." Unterschiede in der Größe der ganzen Pflanze, der Blätter und der Blüten, oder in der Form
und Bezahnung der Blättchen werden nicht angegeben, und von den angegebenen sind die auf die Kron-

blätter, Früchtchen, Behaarung und die frühere Blütezeit (,,Floret junio in alpibus et aprili in horto")

ganz belanglos und vielleicht nur individuell. Die meisten meiner Exemplare der echten /. parvijlora,

z. T. von recht hoch gelegenen Standorten, wurden im Juni, einige schon im Mai in voller Blüte eingelegt;

warum sollte ein Exemplar im botanischen Garten von Grenoble in einem günstigen Jahr nicht schon

Ende April blühen können? — Den Hauptunterschied wollte man in den , .foliolis evidentius petiolulatis"

erblicken. Aber solche Blättchen, bei welchen die ausgesprochen keilige Basis — wie sie der ganzen var.

Nestleriana eigen ist — unten in ein deutliches kurzes Stielchen endigt, kann man gar nicht selten bei der

/. parvijlora (z. B. an Exemplaren aus dem Engadin. Wallis, Siebenbürgen) und selbst bei der /. typica

(z. B. an Exemplaren aus Ostrußland, aus Böhmen, an einigen Kulturexemplaren Siegfrieds) beobachten.

Diese Bemerkung gilt übrigen.s für alle Varietäten und Formen der P. thitringiaca, wie auch für die der P. chrysantha.
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— Ich trage also kein Bedenken, die P. gentilis Jord. als Synonym der /. pan'iflora zu betrachten, welch

letztere nach Jordans Angabe auch auf dem Col du Lautaret wächst. Er gründete seine , .Spezies"

auf ein vereinzeltes — vielleicht nicht ganz normal ausgebildetes Stöckchen, das ihm M a t h o n e t von

dort millirachte und das er in Kultur nahm.*) — In Ascherson-Graeb ners Synopsis wird die P.

gentium- — meines Erachtens niciit glücklich — der Hauptvarietät ,.eu-thuringiaca", meiner var. genuina,

untergeordnet und auf die gleiche Werlstufe wie die var. Biiquoyana gestellt. Nach ihren länglich-

o b o V a 1 e n Blättchen und andern Charakteren fällt sie aber dem Formenkreis der var. NesÜeriana zu.

Z i m m e t e r hält es (in Eur. Art. Pot. 15) für wahrscheinlich, daß P. camonia Rota Prosp. della

Flora di Bergamo 99 (1853) vom Tonale-Paß zu P. gentilis Jord. oder in deren Nähe gehöre. Aber die

Original-Diagnose und -Beschreibung, welche er in Beitr. 28. abdrucken ließ, spricht viel eher für ihre

Zugehörigkeit zu einer Spezies der Aureae, etwa einer kräftigen Form der P. alpestris Hall., und zwei

Exemplare in Z i m m e t e r s Herbar, eines von der Südseite des Gotthard und eines aus dem Val di

Ronchi bei Ala, welche er als ,,P. camonia Rota" etikettiert hat (— allerdings mit Fragezeichen — ),

gehören sicher zu der letzteren. Vergl. darüber Tb. W. Pot.-Stud. II. 30. Was Rotas Pflanze vorstellt,

könnte nur an einem Autor-Exemplar festgestellt werden, welches vielleicht in einem Heri)ar zu Bergamo

zu suchen wäre.

Die noch sehr ungenügend bekannten orientalischen F o r m e n der P. thuringiaca aus

dem Kaukasus, Transkaukasien, Persien, Armenien, Kleinasien, scheinen nach der meist deutlich obovalen

oder länglich-obovalen Form ihrer Teilblättchen größtenteils, wenn nicht ausschließlich der var. NesÜeriana

anzugehören. Zu ihnen ziehe ich auch eine

F. villosa; P. thuringiaca f. villosa Keller & Siegfr. in Engl. bot. Jahrb. XIV. 508 (1891/2),

von Sommier und Levier in der subalpinen Region des Kaukasus (in ,,Svanetia") gesammelt.

Ich selbst habe kein Original-Exemplar von ihr gesehen -) und begnüge mich mit der Wiedergabe der

Diagnose: ,,Tota planta conferta caulibus folia radicalia vix aut parum superantibus 20 cm altis; pube

caulium, foliorum calycisque hirsuta; foliis radicalibus omnibus Vnatis, foliolis oblongo-obovatis paulo

sub apice lalioribus; dentibus profundis angustis acutis convergentibus utraque parte plerumque 9." —
„Die Pflanze, welche trotz ihres gedrungenen Habitus, trotz der auffälligen Behaarung den Charakter

der P. thuringiaca nicht zu leugnen vermag, ist namentlich aucii durch ihre schmalen und tiefen Zähne

als besondere Form gut charakterisiert." Keller vergleicht sie mit mehreren Exemplaren in

B o i s s i e r s Herbar, von welchen ihr eines aus Armenien (leg. S z o v i t s) in der Behaarung, ein anderes

aus dem Gouvernement Tiflis (leg. S z o v i t s) in der Bezahnung der Blätter ähnlich, jedoch keines mit

ihr identisch sein soll. Ich möchte dazu bemerken, daß nicht alles, was in Boissiers Herbar als

,,P. heptaphylla" bezeichnet ist, zu dieser (resp. P. thuringiaca) gehört; auch meine P. Szovitsii aus Armenien

(leg. Szovits) hegt darin unter diesem Namen, und meine nahverwandte P. orbiculata sogar als

,,P. opaca h."\

Eine im Juli 1866 in Lazistan, Tal von Djimil in ca. 2000 m Höhe (von Boissier selbst?)

gesammelte Pflanze mit der Behaarung und der Blattform der typisclien var. Nestleriana unterscheidet

sich von dieser nur durch ihre sehr kurzen, 8—10 cm langen, die Wurzelblätter kaum überragenden Stengel

mit gedrängterem Blütenstand und stark zurückgebogenen Fruchtstielen, wodurch sie der /. parviflora

näher rückt.-') Nach ihrem Habitus könnte man sie für eine kräftige P. opaciformis ansehen, wenn sie

nicht ausgesprochen conostyl wäre.

') Ein authenüsche.s Exemplar dieser Kvilt.iir[)nii[ize konnte ich leider iiiilit auftreiben, — walir.seheinlieli existiert keines

mehr davon; wohl abersah ich eines von der von .lordan kultivierten „P. /jarvi/lura" vom Lautaret, auf welches auch die Diagnose

der P. gentilis ziemlich gut paßt.

') Ob die von Siegfried unter No. 649 und 649a unter ihrem Namen ausgegebenen Kulturexemplare, — das erste

angeblich von einer Originalpflanze L e v i e r s, das zweite angeblich von Amasia im Pontus stammend, — zu ihr gehören, kann

ich nicht beurteilen, da Kulturpflanzen seines Poteiitillariums einesteils von den wilden oft sehr abweichen und nicht mehr zu

den Diagnosen der Originale passen, andernteils nicht selten unter einander verwechselt wurden. Die Pflanze aus Amasia ist

nach meiner Ansicht nach ihren Ulilttern die P. Iliiir. var. genuina.

") Sie liegt in Boissiers Herbar auch im Ivonvolut der „P. heptaphylla c. parviflora.''
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Nach Lehmanns Vorgang wird auch P. pontica C. Koch in Linnaea XIX. 44 (1847) als Synonym

der P. thuringiaca zitiert. Ob Lehmann ein authentisches Exemplar von ihr gesehen hat, weiß ich

nicht. Aus der ganz ungenügenden Diagnose Kochs ist nicht zu ersehen, zu welcher Varietät sie zu

ziehen wäre, wenn sie überhaupt zu P. Ihuringiaca gehört (,,folia rad. minora et caulina inferiora q u i-

nata"!). Ja aus der Diagnose ist nicht einmal mit Sicherheit zu entscheiden, ob sie der Gruppe der

Chrysanthae zufällt. ..Dem Habitus nach steht sie der P. recta L. am nächsten" etc.!

Bastarde der P. thuringiaca wurden mehrere aufgestellt, von denen aber einige recht unsicher

und fragwürdig sind, so z. B.

X P. argentea X thuringiaca var. elongata (?), welche hier zu behandeln wäre. Vergl.

darüber P. ihiir. var. elongata f. tomentosa auf Seite 467. Die übrigen:

X P. alpestris X thuringiaca

X P. a u r e a X thuringi a c a

X P. G a u d i n i X thuringiaca

X P. cinerea x th u r i n gi a c a

X P. arenaria X thuringiaca

X P. thuringiaca X v er n a

werden nach den mit P. thuringiaca kombinierten

Arten zur Sprache kommen.

222. Potentilla Szovitsii Th. W.

Caudex validus pluriceps residuis fuscis stipularum emortuarum laxe vestitus; caules e

basi breviter arcuata erecti 30—50 cm alti crassiusculi polyphylli superne vel a medio arrecte dichotomo-

ramosi ramis sublaxe panniculato-corymbosis plurifloris inflorescentia foliosa, sicut petioli, pedunculi

calycesque pube brevi parca et pilis longis albis mollibus arrecto-patentibus plus minusve crebris obsiti,

eglandulosi; f o 1 i a radicaha et caulina inferiora sat longe petiolala septenata, caulina superiora brevius-

cule petiolata quinata, floralia minora plerumque ternata; stipulae infimae breviter adnatae auri-

culis elongatis lanceolatis acuminatis, caulinae mediae et superiores lale-ovatae, saepe grosse 1—2dentatae,

florales ovato-lanceolatae plerumque integrae; foliola sessilia, raro intermedium subpetiolulatum,

in foliis inferioribus late obovata vel oblongo-obovata, majora ca. 2V2 cm longa, praeter basin cuneatam

integram circumcirca parum profunde serrata dentibus utrinque 5—6 ovatis vel lanceolatis antrorsum

porrectis obtusis vel acutiusculis, terminali minore et breviore; foliola folionim caulinorum superiorum

elliptica vel oblonga versus apicem angustata, dente terminali non minore plerumque prominente, foliola

fol. floralium multo minora oblongo-lanceolata dentibus acutis utrinque 1—2; foliola omnia utraque facie

viridia et modice adpresso-pilosa, subtus ad nervös et ad marginem pilis longis albis ciliata; flores

primi longiuscule, posteriores breviter pedunculati pedicellis fructiferis stricte erectis, mediocres expansi

15 mm lati; s e p a 1 a lanceolata subaequilonga et subaequalia acuta, externa paulo angustiora; p e t a 1 a

late obovata emarginata calycem vix superantia, aurea; discus staminifer glaber annulo piloso a recepla-

culo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris relative magnis oblongis; r e c e p t a c u 1 u m
hemisphaericum vel subconicum polycarpum pilosum; carpella (matura non visa) semimatura

oblongo-ovoidea laevia superne obsolete carinata; Stylus subterminalis basi incrassatus versus sligma

dilatatum sensim attenuatus carpello subaequilongus. %. Flor, aeslate.

P. Szovitsii Th. Wolf Monogr. t. XV. (1908).
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Diese Art fand sich in Boissiers Herltar im Konvolul der ,.P. heptaphylla var. —" mit der

Bemerkung „Probablement forme de P. heptaphylla". — Eine gewisse Ähnlichkeil mit P. thnringiaca läßt

sich ihr nicht absprechen, aber sie weicht von allen Varietäten nnd Foi'men derselben ab durch viel dickere,

stramm aufrechte und ziemlich steif verzweigte hohe Stengel, durch größere und längere Antheren, durch

ein größeres reicher mit Früclitchen besetztes und stärker Isehaartes Karpo]>hor. durch kürzer und steifer

gestielte Blüten, durch häufig gezähnte Nebenblättchen, ganz besonders abei' durch ein verschie-
denes I n d u m e n I, welches aus nur spärlichen kurzen Flaumhärchen und vorherrschend aus langen

weißen aufrechten {niciil horizontal abstehenden) Haaren besteht. Durch diese Behaarungsart ähnelt

sie der P. chrysantha var. asiatica, und nach ihr allein könnte man sie allenfalls auch der P. thuringiaca

als orientalische Varietät unterordnen. Aber das Zusammentreffen verschiedener anderer beachtenswerter

Unterschiede läßt es als richtiger erscheinen, sie als besondere Spezies aufzufassen. Als solche steht sie

nach meiner .Ansicht der P. adscharica am nächsten.

Vorkommen: in russisch Armenien und P e r s i e n. Die obige Diagnose und eine

Abbildung der typischen hohen Form entwarf ieli nach dem in Boissiers Herbar befindlichen

Original, welches Szovits (ohne Angabe des Jahres) in r u s s i s c h - A r m e n i e n bei ,,Naki-

tschewan" gesammelt hat. Eine diesem Original ganz ähnliche Pflanze ist mit ihm auf demselben Blatt

aufgeklebt; sie stammt aus P e r s i e n und wurde von Bunge im Mai 1858 ,,bei Siaret" gesammelt.')

Ich habe nun allerdings auch Pflanzen von einigen andern Standorten, welche ich teils in Bois-
siers Herbar, teils in den Herbarien von Petersburg eingesehen habe (— die meisten stammen ebenfalls

von Szovits her — ) vorläufig zu P. Szoi'itsii gezogen; aber dieselben weichen z. T. erlieblich von der

typischen Form ab durch kürzere und dünnere Stengel, größere Blüten, eine etwas dichtere und abstehendere

Behaarung. Ich habe sie einstweilen in schedis als var. minor bezeichnet, halte es aber für sehr wahr-

scheinlich, daß es sich bei einigen um Bastarde der P. adscharica mit P. Szovitsii handle. Gerade

vom Fundort der typischen hohen Form der letztern, von Nakitschewan, lagen mir solche kritische von

Szovits gesammelte Pflanzen vor, aber ganz ähnliche auch vom Berge Karagiol im südlichen Karabagh

(Gouv. Jelisawetpol, nahe der persischen Grenze) von demselben Sammler und zusammen mit P. adscharica.

— Die Verbreitung der P. Szovilsii und ihre Beziehung zu den orientalischen Formen der Chry.saiithae

muß eben noch eingehender erfoi'scht werden.

X P. a (I s c h a r i c a X ^V z o v i t s i i s. nach P. adscharica.

223. Poteiitilla si)heiioi)hylla Th. W.

Caudex parum incrassatus muUiceps residuis fuscis slipularum vetuslarum laxe vestitus;

Gaules graciles subflexuosi erecti vel adscendentes 8—15 cm longi oligophylli, simplices et 1—Sflori,

vel superne semel bifurcati et 6—Vflori, sicut petioli, pedunculi calycesque pube brevi et pilis longioribus

albis arrecto-patentibus vel accumbentibus modice obsiti, eglandulosi; folia radicalia longe peliolata

septenata inlermixtis quibusdam quinatis, caulina ([ilerumquc 2) minora et brevius petiolata quinata,

floralia ternata et simplicia; stipulae fol. rad. sul)membranaceae basi breviter adnatae auriculis

parvis lanc(>olatis. caulinae late-ovatae acutae integrae; foliola foliorum infiM'iorum sessilia vel quan-

do(|ue brevissime petiolulala, angusta, obovalo-cuneata, antrorsum sensiin dilatata et ad apicem truncata

vi'i i'otundata, antice tantuni pauci-serrata dentil)us ulrincpie subtrilius breviusculis acutis vel subobtusis

liorrectis, utraque |)agina viridia et modice accumbenti-pilosa; flores longe et gr'acililer [)edunculali

mediocres 15(—18) mm lati; sopala externa hneari-oblonga obtusiuscula, multo (subduplo) breviora

') Aller bei wekliem Siaret? — es gibt in Persien mehrere Oi'tschaften (und Berge) dieses Namens.
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quam interna ovato-lanceolata acuta; petala late ohovata leviter emarginata calyce sesqui-longiora,

aurea; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longius-

culis, antheris oblongo-ovatis inferne leviter c marginatis ; r e c e p t a c u 1 u m parvum depresso-hemi-

sphaericum pilosum; c a r p e 1 1 a parum numerosa oblongo-ovoidoa rugnlosa ecarinata, alhida; Stylus
subterminalis basi modice incrassatus stigmate parum dilatato, carpello maturo subaequilongus. Tj..

Flor. Apr.—Maj.

P. s p li e u o p h y 1 1 a Tb. Wolf Monogr. (ly08).

Die Art erinnert diu'cli ihre niederen, die Grundblätter nicht oder nur wenig überragenden Stengel

und iliren ganzen Habitus an P. opaca und P. opaciformis, gehört aber nach ihrer Griffelbildung in die

Gruppe der Chrysanthae. Von einigen ihr ebenfalls ähnlichen kleinen Formen der P. tluiringiaca unter-

scheidet sie sich leicht durch ihre aufrechte bis anliegende Behaarung, die langkeihgen, nur gegen die S])itze

mit wenigen Zähnen besetzten Blättchen und vor allem durch ihre kleinen und kurzen äußern Kelchzipfel.

Eine Vergleichung mit den andern Arten der Chrysanthae erübrigt sich, da sie kaum mit einer derselben

verwechselt werden kann.

Vorkommen: im westlichen Kaukasus. Bis jetzt nur in der Provinz des Schwarzen

Meeres bei Xoworossijsk von W. L i p s k y a. 1889 und 1892 gesammelt.

224. Poteiitilla orhiculata Th. W.

C a u (1 (' .\ subcrassus ])luriceps supei'ne residuis fuscis slipularum velustaruni dense obleclus;

c a u 1 e s graciles subflexuosi decumbentes vel arcuatim adscendcntes 15—20 cm longi folia radioalia

duplo vel triplo superantes, oligopjiylli, a medio laxe dichotomo-ramosi ramis elongatis paucifloris, sicut

petioli, pedunculi calycesque pube brevi et pilis paulo longioribus patentibus vel subarreotis satis dense

obsiti, eglandulosi; folia radicalia et caulina inferiora breviuscule petiolata septenata, caulina superiora

quinata, floralia inf. ternata, sup. simplicia; stipulae foliorum infimorum basi ± longe adnatae

auriculis lineari-lanceolalis acuminatis, illae foliorum caulin. super, basi brevitcr adnatae ovato-lanceo-

latae integrae; foliola foliorum inferiorinn late obovata, basi brevi-cuneata antice rotundala vel

subtruncata, majora 10— 12 mm longa et 7—8 mm lata (duo extima multo minora, 3—5 mm longa),

expansa sese tangentia et partim tegentia, folium ambitu subrotundum vel subreniforme formantia,

supra medium multiserrata denticulis utrinque 4—5 valde approximatis acutis porrectis vel subconni-

ventibus, terminali minore et subbreviore, ulraque facie, sod praesertim subtus dense accumbenti-pilosa,

foliola juniora subsericea et subcanescentia; flores longe et graciliter pedunculati pedunculis fructi-

feris erectis, expansi 10—12 mm lati; sepala externa oblongo-lanceolata subobtusa, parum breviora

quam interna ovato-lanceolata acuta; petala obovata emarginata calycem parum superantia, aurea;

discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus, stamina 20 filamentis breviusculis,

antheris relative parvis oblongo-ovatis; receptaculum depresso-hemisphaericuin sat parvum

pilosum; carpella parum numerosa oblongo-ovoidea (omnino matura non visa); Stylus subter-

minalis basi valde papilloso-incrassatus, deinde versus stigma parum dilatalum attenuatus carpello

subaequilongus. 1\.. Flor, aestate.

P. Ol- bleu lata Tb. Wolf iMonogr. t. XVI. f. 2. (1908).

Die Diagnose und eine Abbildung dieser Art wurde nach einer in B o i s s i e r s Herbar unter

dem Namen ,,P. opaca L." liegenden Pflanze gefertigt. Von P. opaca unterscheidet sie sich, ganz abgesehen

Bibliotheca botanica. Heft 71. 60
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von ihrem sehr verschiedenen und sehr charakteristischen Griffel, schon habituell durch ihre langen, die

Grundblätler weit überragenden, lang-verzweigten Stengel so auffallend, daß es last unbegreiflich erscheint,

wie sie mit dieser verwechselt werden konnte. Viel näher steht sie habituell und auch in andern Merk-

malen gewissen Formen der P. thuringiacn v. Nestleriana, doch sind die Abweichungen von diesen nach

meiner Meinung stark genug, um sie als l)esondere Art der Chr)jsanlhae-Gvu\)\)p hinstellen zu können. Am
auffälligsten sind die verhältnismäßig sehr kleinen, fast kreisrundeji Grundblätter mit ihrcui abgerundeten,

fast ebenso lireiten als langen, spitz gezähnelten Teilblättchen, sowie die weiche, dichte, fast seidig-

zottige Behaarung der Blattunterseite. Auch dei' Giiffel weicht von dem der //;«A//(f';'ffrrt-Varietäten

bedeutend ab, indem er am Grunde kurz und dick, zugleich warzig oder ])apillös angeschwollen ist und

dann ziemlich dünn und glatt liis zur Narbe ^•e^läuft. Die Nebenblättchen der Grundblätter sind

länger lineal-lanzettlich ausgezogen usw.

Vorkommen: in Armenien (leg. S z o v i t s). Die Etikette des Originals in Boissiers
Herbar enthält keine weitere Angabe; aber bei einer ganz gleichen Pflanze im Herbar des botan. Gartens

von Petersburg, welche ebenfalls von S z o v i t s in Armenien und wohl am gleichen Standort gesammelt

wurde, steht noch: ,,in pinetis ad Matitsky", von welchem Ort, ich freilich nicht anzugeben weiß, wo er

liegt, doch wohl in russisch Armenien? — Im K a u k a s u s? Herr W. L i p s k y hat in Dagheslan

(Temir-(^,han-Sciiura) und im Gebiet Terek (Wladikaukas) einige Pflanzen eingelegt, welche zwar nicht

ganz mit der typischen Form aus Armenien übereinstimmen, sich derselben aber besonders in der Blatl-

form nähern. Die Pflanzen sind kleiner, die Stengel kürzer, die untern Blätter scheinen vorwiegend nur

5zählig zu sein, ihre Behaarung ist dünner, der Griffel, wenn auch am Grunde etwas warzig, ist nicht so

charakteristisch ausgebildet als bei jener. Ich lasse es, bis ein größeres Vergleichsmaterial aus dem
Kaukasus vorliegt, unentschieden, ob man es bei diesen Pflanzen mit einer kleinen P. orbinilata f. siib-

quinata. oder mit einer kleinblätterigen P. thnringiaca c. Nestleriana f. par^'ifhva zu tun hat.

225. Püteiitilla loiigipes Led.

C a u d e X parum incrassatus pluriceps superne stipidis eniarcidis parcis laxe vestitus; e a u 1 e s

lateraliter ex axi indeterminato nascentes graciles plerumque erecti et stricti, rarius arcuati, 20—40 cm
alti oligophylli. superne vel a medio dicliotomo-ramosi, panniculato-coi'ymbosi pluriflori vel mnltiflori,

pallidi flavescentes, sicut pedunculi petiolique indumento bi'cvissimo subaspero oculo nudo vix

visibili, sub microscopio c setulis rigidis patentibus vel subreflexis constante, in partibus plantae

inferioribus raro, in superioribus densiore vestiti et pilis longioribus plerumque omnino destituti,

.sed quandoque glandulis subsessiUbus raris adpersi; folia radicalia longissime et graciliter

petiolata septenata , caulina superiora multo brevius petiolata quinala , floralia ternata et demum
simplicia scssilia; stipulae fdl. infim. basi brcviuscule adnatae auriculis parvis lanceolatis,

caulinae basi lata etiam adnatae auriculis majoribus ovato- lanceolatis acuminatis integris vel

1—2dentatis; foliola foliorum interiornm sessilia vel breviter petiolulata ohlonga , majora 3

—

4 cm longa, 1 cm lala (duo extima multo minora). grosse et remote serrata dentibus utrinque 4—7 acutis,

raro suboblusis, nunc l)revibus et fere triangularibus, nunc oblongis vel lanceolatis, plerumque porrectis,

terminali ])rominente, pallide viridia, supra glabra, subtus parce pilosula, ad marginem pilis paulo longio-

ribus subciliata, foliola foliorum supremorum lineari-lanceolata, basi longius cuneata et integra, antice

paucidentata; f 1 ores longe et graciliter pedunculati pedicellis fructiferis erectis, parvi ca. 10 mm lati;

calyx densius pilosus quam reliquae partes plantae, s e p a 1 a subaequilonga, externa lineari-lanceolata

subobtusa, interna ovato-lanceolata sensim acutata; petala late ohovata emarginata calycem tertio

superantia, aurea; annulus staminifer glaber valde angustus, disco piloso a receptaculo separatus, s t a-

m i n a 20 filamentis brevibus, anlheris parvis ovatis inferne emarginatis ; r e c e p t a c u 1 u m conicum
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pilosum; carpella obloiigo-ovoidea subfusca slriis albis teiierrimis rugulosa dorso leviter carinata;

Stylus subterminalis basi subpapilloso-incrassatus stigmale dilalato, carpello maluro subaequilongus.

%. Flor. Maj.—Jim.

P. longipes Ledebour Fl. ross. II. 50 (1844); Lehm. Rev. Pot. 88. \c. t. 1^6.

Die Art ist sehr gut charakterisiert durch ihre eigentümlichen Behaarungsverhältnisse: die Pflanze

erscheint dem bloßen Auge zunächst fast kahl, weshalb sie L e li m a n n ..subglabra" nennt. Erst mit

der Lupe, noch besser u. d. M. erkennt man. daß sie von außerordentlich kurzen, steifen, abstehenden

Härchen, denen sich mitunter einige kurzgestielte Drüsen beimischen, an den untern Teilen sehr spärlich,

an den obern Ästen und Blütenstielen dichter besetzt ist. Längere Haare fehlen an Stengeln und Blatt-

stielen meist ganz und treten nur am Kelch, sowie an dem von ihnen gewimperten Blattrand zahlreicher

auf. Die kurze horstliche, sich etwas i'auli anfühlende Behaarung ist der in der Gruppe der Rectae unter

den langen Haaren auftretenden einigermaßen älmlich, aber noch viel kürzer, und sie berechtigt nicht

dazu, die Art mit L e h m a n n und Z i m m e t e r in diese Gruppe zu versetzen, weil sie nach allen

andern Merkmalen unzweifelliaft zu den Chrysanthae gehört, was auch schon Purkynü vor langer

Zeit erkannt und auf einem Revisionszettel in Lehmanns Herbar bemerkt hat. Auffallend ist auch

die helle Färbung der ganzen Pflanze: die Stengel sind gelblich (fast strohgelb), die Blätter hellgi'ün und

unterseits selir bleich. — Die Abbildung Lehmanns 1. c. gibt ein ziemlich gutes Habitusbild, nur ist

die Behaarung der Stengel und Blattstiele noch zu lang und die der Blattränder zu dicht gezeichnet. —
Icli erhielt früher aus Rußland einigemal unter dem Namen ,.P. longipes" Exemplare der P. tluiringiaca

var. elongata, welche eine entfernte habituelle Ähnlichkeit mit ilu' zeigen, sich aber — wie alle thiiringiaca-

Formen — durch ihre ganz verschiedene Behaarung sofort von jener unterscheiden lassen. Die nächste

Verwandtschaft zeigt sie jedenfalls mit der folgenden P. Schrenkiana, welche schwer spezifisch von ihr

zu trennen ist. (S. diese.)

Verbreitung. P. longipes kommt im s ü d ü s 1 1 i c li e n R u ß I a n d und dem angrenzenden

westlichen Asien, sowie in einem Teil der S o n g a r e i, wie es scheint sehr zerstreut und selten

vor. — Lange Zeit wußte man nur, daß sie ,,in Rossia" wachse, aber nicht wo, und Ledebour, der

sie zuerst a. 1844 besclu'ieb, sagt, er habe sie nur einmal, von L e s s i n g herstammend (ohne Fundorts-

angabe) im königl. Herbar zu Berlin gesehen. L e h m a n n zitiert dann 1856 noch (für die Varietät)

ein von Bunge erhaltenes Exemplar ,,ex reliquiis A. Lehman ni" (ebenfalls ohne Standortsangabe),

dessen Fragmente noch in seinem Herbar liegen. In neuerer Zeit wurde sie nun häufiger und von

verschiedenen russischen Botanikern in den Gouvernements Samara und O r e n b u r g, von

B. Fedtschenko a. 1904 auch in dem an Orenburg grenzenden asiatischen Distrikt Turgai
(,,zwischen Orenburg und Sakamp-naja") gefunden. Vor kurzem fand ich im Herbar des botanischen

Gartens von Petersburg eine Anzahl unbestimmter Exemplare, gesammelt von Schrenk am 28. Mai

1842 ,,in den Ulutau-Thäler n", welche nach andern Etiketten mit dieser Bezeichnung vom
12. ,luni 1842 in ,,S o n g a r i a", an der Südseite des Tarbagatai liegen. Diese Exemplare stiiumen

vollkommen mit solchen aus dem Gouvernement Samara überein. und ich zögerte keinen Augenblick, sie

als P. longipes anzusprechen.

Var. subpinnatifida Lehm. Rev. Pot. 89 (1856), ,,caule tenuiore; foliolis subpinnatifidis;

segmentis angustioribus". Dies ist nach Lehmann die P. longipes Bunge in Alex. Lehm. Reliq. bot.

No. 452; — tatsächlich eine recht „schwache" Varietät, nach dem authentischen Exemplar in Leh-
manns Herbar in nichts anderem, als den tiefer eingeschnittenen Blättchen vom Typus verschieden.

Die Bezahnung ist bei dieser Art überhaupt etwas ungleichmäßig z. T. an einer und derselben

Pflanze; neben sehr kurzen Zähnen kommen auch sehi' lange vor. Ein mit Lehmanns c. sub-

pinnatifida übereinstimmendes Exemplar sali ich auch aus dem Gouvernement Samara (ohne Angabe

des Sammlers).
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Über einige kritische Pflanzen aus Süd- und Südostrußland (Gebiet der Donschen Kosaken und

Samara), welche der P. longipes sehr nahe 7ai stehen scheinen, aber teils durch einen etwas verschiedenen

Blattschnitt, teils durcli eine bedeutend stärkere und längere Behaarung abweichen, bin ich noch nicht

klar geworden, ob sie Varietäten oder Bastarde derselben darstellen. Ich lege sie vorläufig zurück und

ni('irhte für jetzt luu' auf das \'orknmmen solcher fragwürdiger Fornirn aufmerksam machen.

220. Potentilla Scliveiikiana Rgl

,,C a u 1 e erecio vel ailscendente canescenti-piloso pilisque patentibus eglandulosis adsperso,

corymboso-ramoso; foliis quinatis, caulinis superioribus ternatis vel subsimplicibus, supra glabrius-

culis. infra in venis hirsutis. margine ciliatis; f oliolis cuneato-oblongo-lanceolatis, v. fol. radicalium

lalioribus. inciso-dentatis. dentibus utrinque 1—7. foliolis fol. caulinorum plerumque paucidentatis v.

fol. supei'ionnn integeriMnüs; cal ycis villosi l()l)is ovato-lanceolatis. acummatis. bracteolis aequilongis

lineari-lanceolatis. petalis olicordalis. subaequilongis; c a r ]i e 1 1 i s rugulosis, carina cons icua

cinctis." — „S c h r e n k in Tarbagatai legit." (Regel 1. c.)

P. Rchrenkinna Regel, Anna), d. sc. iiat. Ser, ',. XII. ,170. (18,'')9).

Gegen die Selbständigkeit dieser Spezies erheben sich Bedenken, über welche ich mich bis jetzt

noch nicht hinwegsetzen kann. — Sie wurde von Regel a. 1859 offenbar auf Kulturpflanzen des

botanischen Gartens von Petersburg gegründet, welche von einem Exemplar herstammen sollen, das

S c h r e n k schon a. 1S4'2 am Tarbagatai gesammelt hat. Sie mußten also schon über 10 Jahre in Kultur

gestanden haben, da der Same der Potentillen an Herbarexemplaren nach der Erfahrung kaum länger

als 3 bis 4 Jahre keimfähig bleibt.^) Auf meine Bitte um Zusendung des S c h r e n k s c h e n Originals

zur Ansiciit, erhielt ich aus Petersburg vor mehreren Jahren nur eines mit der l']tikette: Pot. Schrenkiana

E. Rgl. — S p e c i m. a u t h e n t. — Planta c u 1 t a! — Ex herb. H o r t i P e t r o p o 1.",

also wohl das authentische Exemplar der Kulturpflanze, welches Regel vorgelegen hatte. Als ich

später bei meinen Revisionen der Herbarien des botanischen Gartens und der Akademie der Wissenschaften

eifrigst nach der P. Schrenkiana fahndete, begegnete ich zwar noch einigen ganz ähnlichen, mit ihrem

Namen versehenen Gartenpflanzen, aber keine einzige von S c h renk selbst in Asien eingelegte Poten-

tille stimmt mit ihnen soweit überein. daß man sie unbedingt als deren Mutter oder Großmutler ansehen

kcHHite. — Nun kommt aber die P. Schrenkiana in den meisten ihrer Merkmale mit der P. longipes. welche

ja von Schrenk a. 1842 ,,in den Ulutau-Thälern'" — in der Nähe des Tarbagatai — in ganz typischen

Exemplaren eingesammelt wurde, außerordentlich nahe, so daß sich mir immer wieder der Gedanke auf-

drängt, sie stamme vielleicht von einer etwas stärker behaarten Form von dieser ab, oder stelle eine durch

lange Kullui' voränderte (degenerierte) Gartenform derselben dar. Im Herbar der Akademie der Wissen-

schaften von Petersburg liegen zwei Bogen mit (unbenannten) Pflanzen der P. longipes (,,Songaria, in

vallihus montis lUutau. 12. Jun. 1842. S c li r c n k."), welche mir durch eine etwas dichtere und längere

Behaarung von ty|)is(hen l^xeni])laren abzuweichen schienen. Zu einer dieser Pflanzen schrieb S c h r e n k

auf die l<]tikette: ,,P.)/. patulae äff. fors. n. sp." — von der erst 2 Jahre später von L e d e b o u r beschrie-

benen P. longipes konnte er natüi'lich noch nichts wissen — . Sollte nun diese Bemerkung ..forsan nova

species" in Petersburg (hizu Veranhissung gegeben haben, Samen von ihr auszusäen, aus welchen dann

die P. Schrenkiana licrvoreina'.'

') Aii.s (l'-iii biitari, (iarlrii von Petei-.sburi;' wurde P. Schrenkiima auch an den von Berlin abgegeben, aus welchem

ich einen Stengel davon in Ilausskechts llerliar zu \A'einiar fand.
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Doch dies sind nur Vermutungen, auf welche hin ich es nicht schon jetzt wagen möchte, die

P. Schrenkiana einfach einzuziehen, oder als Varietät der P. longipes einzureihen. Vergleichen

wir sie nun mit der typischen Form der P. longipes, so ergeben sich teils nach der allerdings

unvollkommenen Diagnose des Autors.') teils nach der Autopsie seiner Originale folgende Untersciiiede.

P. Schrenkiana soll nur ozählige Grundblätter besitzen (P. longipes 7zählige); aber ich fand an den kulti-

vierten Herbarpflanzen, an welchen Wurzelblätter fehlten, auch 7zählige untere Stengelblätter, einige

mit enorm großen, bis 10 oder 12 cm langen Teilblättchen, wie sie bei der wildwachsenden P. longipes nie

vorkommen und wohl nur eine Folge des fetten Kulturbodens sind. Die Teilblättchen der P. Schrenkiana

sind im allgemeinen schmaler, mehr lineal-länglich, sowie ungleicher und tiefer eingeschnitten, die Behaarung

der Pflanze ist qualitativ dieselbe wie bei P. longipes, aber an Stengeln und Blattstielen etwas reichlicher

und ein klein wenig länger, besonders stehen an diesen Teilen auch die längeren Haare, welche der longipes

fast ganz fehlen, dichter. Die Kelche erscheinen bei P. Schrenkiana, besonders nach der Blütezeit, etwas

größer (ausgebreitet 15—18 mm im Durchmesser), ihre Zipfel schlanker und länger zugespitzt; die Kron-

blätter überragen den Kelch nicht oder nur ganz unbedeutend. Andere und wichtigere Unterschiede

wüßte ich vorläufig nicht anzugeben und stelle es jedem anheim, die P. Schrenkiana als besondere Spezies,

oder als Kulturform der P. longipes zu betrachten.

Vorkommen. Vorläufig kennen wir die P. Schrenkiana nur als eine wahrscheinlich aus der

S o n g a r e i stammende Kult u r p f 1 a n z e der l>otanischen Gärten. — \'on wildgewachsenen

Herbar-Pflanzen, welche außer den oben erwähnten von S c h r e n k herrührenden Formen der P. longipes

in Betracht kommen könnten, nähert sich den Kulturexemplaren am meisten eine von K o m a r o v

a. 1893 in Mittel-Asien, Distrikt S a m a r k a n d, bei Vansi-Kandä gesammelte, welche ich mit keiner

andern Art der asiatischen Chrysanthae in nähere Verbindung bringen konnte und deshalb einstweilen

im Konvolut der P. Schrenkiana eingestellt habe. Sie macht sich aber dadurch verdächtig, daß ihre Kelch-

zipfel weniger scharf zugcs|iilzt sind und in ihrer Bekleidung die kurzen Härchen unter dem Mikroskop

länger und viel weicher als lii'i dieser erscheinen.

227. Poteiitilla adscliarica Somm. & Lev.

C a u d e X crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum laxe vestitus et in surculos hreves

divisus; caules (ut videtur) omnes terminales deficientibus rosulis fohorum sterilibus tempore

florendi, crassinsculi et firmi polyphylli erecti vel adscendentes 30—50 cm alti, superne vel saepius a medio

dichotomo-ramosi, inflorescentia fohosa plerumque subdivaricata panniculato-corymbosa multiflora, sicut

petioli pedunculiqus indumento brevi e setulis brevissimis rigidis et pube grossa paulo longiore constante

ac pilis albis valde elongatis subrigidis et arrectis nunc sparsis nunc densis obsiti, eglandulosi; folia

radicalia et caulina infima longe petiolata plerumque quinata intermixtis in quibusdam formis foliis 6—7-

natis, caulina superiora et multa floralia ternata brevi-petiolata, floralia suprema simplicia ; s t i p u 1 a e

foliorum radicalium submembranaceae basi lata breviter vel longiuscule adnatae auriculis parvis lanceolatis,

illae foliorum caulinorum et floralium basi petiolo tractu sat longo adnatae ovatae vel ovato-lanceolatae

acutae integrae vel 1^2dentatae; foliola foliorum inferiorum sessilia vel (tria interiora) breviter

petiolulata, aut obovata et oblongo-obovata, aut (rarius) oblonga et oblongo-lanceolata, basi cuneata et

tractu plus minusve longo integra, reliquo margine grosse dentata vel serrata vel inciso-serrata, raro sub-

crenata, dentibus utrinque 4—7 aut breviusculis ovatis et subobtusis, aut longioribus oblongis vel lanceo-

latis acutis, terminali pro forma varia foliolorum aut minore et breviore, aut subaequali et prominente.

>) Eine neue und ausführlichere Diagnose aut Grund mir vorgelegener z. T. recht unvollständiger Kulturexemplare

(ohne untere Stengelteile und Grundblätter etc.) wollte ich nicht herstellen.
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foliola foliorum caulinorum svippriorum el floralium angustiora, oblonga vel lanceolata, parcius et remotius

denlata, plerumque utraque facie viridia, modice adpresso-])ilosula vel supra fere glabra, ad marginem

et praeserlim subtus secus nervös pilis Jongis albis substrigose-ciliata, vel (in forma quadam) sicut planta

tota dense hirsuta et subcanescenlia; flores satis longe peduneulali pedunculis fructiferis stricte

ereclis, expansi ca. 20 mm lati, raro notabiliter minores; calyx post anlhesin conspicue augescens,

cupula ejus ampla et valde elevato-nervosa pallidior (flavescens), patenti-hirsuta; sepala subaequi-

longa, externa oblonga hasi saepe angustata (subelliptica) acuta pilosa, interna c basi lata ovata vel ovato-

lanceolala, interdum fere Iriangularia. extus omnino aut fere glabra, rarius magis pilosa, ad marginem

pilis longis albis dense ciliala et hirsula, inlus in parte inferiore et media pallide lutescentia et glaberrima;

petala late obovata emarginata calyce sesqui-longiora, aurea; discus staminifer latus glaber annulo

piloso angusto a receptaculo soparatus; stamina 20 filamentis longinsculis, antheris oblongo-ovatis

Inferno leviter emarginatis ; r e c e p t a c u 1 u m magnum initio conicum, postea cylindricum, polycarpum

pilosnm; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea fusca rugulosa obsolete carinata; Stylus subterminalis basi

subpapilloso-incrassatus sursum ])aiuiii alteiuiatus stigmate valde dilatato, carpello maturo subbi'evior

vel subaequilongus. %. Flor. Jun.— .liil.

P. adscharica Somniier & Levif-r in En^l. bot. Jahrb. XIV. 509 (1891/92): Siegfr. Exsicc. (pl. nilta) No. 654.

Die Diagnose der Autoren, welche von R. Keller am angeführten Ort veröffentlicht wurde,

paßt ganz gut auf die einzige von ihnen beschriebene Form; da aber die Spezies, wie wir sehen werden,

in mehreren Formen auftritt, mußte sie erweitert und entsprechend modifiziert werden. Die Art wird

durcii einige Eigentümlichkeiten charakterisiert, welche sie von allen übrigen Chrysanthae ziemlich leiclit

unterscheiden lassen. Eigenlümlicli ist zunächst ihre Bekleidung: die kurze, dem bloßen Auge wenig

auffallende besteht — u. d. M. betrachtet — aus winzigen, fast geraden steifen Borstenhärchen (ähnlich

denen bei P. longipes und P. Schrenkiana) und etwas längeren, ziemlich dicken, gekrümmten und hinundher-

gebogenen Flaumhärchen; außerdem ist aber die Pflanze von langen weißen, ziemlich steifen, aufrecht-

abstehenden oder anliegenden Ilaaren mehr oder weniger dicht besetzt und dadureh zuweilen striegelig-

rauhhaarig. Gewöhnlicli sind diese langen dicken Haare an den Stengeln und Blattstielen spärlich,

fehlen sogar häufig auf den Bhittfläciien ganz, während sie an der Kuppel des Kelches, an den äußern

Kelclizipfeln, auf den starken Nerven der Blattunterseite und am Blattrande meist zahlreicli und gedrängt

auftreten. Besonders merkwürdig gestalten sich bei dieser,ungleichen Verteilung der Haare die innern,

gewöhnlich sehr breiten Kelchzipfel, welche auf dem größten Teil der Außenfläche meist ganz kahl bleiben,

am Rande aber von langen weißen Striegelhaaren dicht gewimpert sind. Es kommen freilich Formen vor,

bei welchen auch die Außenseite der innern Kelchzipfel in der Mitte — besonders auf dem Mittelnerven —
behaart ist, aber meist spärlich und nie so diclit wie der Rand.^) — Eine andere Eigentümlichkeit der Art

besteht daiin, daß der Kelch sich nach der Blüte bedeutend vergrößert, an der Kuppel gelblich wird und

dei' ganze untere Teil desselbtm sehr bald die erhal)enen Nerven stark hej'vortreten läßt. Etwas ähnliches

bemerkt man an der Ansatzstelle der kurzgestielten Blätter des Blütenstandes und deren lang angewach-

senen Nebenblättchen: auch hier zeigt sich bald eine auffallend derbe, hervorspringende, gelbliche Nervatur,

wie am untern Teil des Ivelches.

Durcli ihren liolieii Wuchs, ilire dicken Stengel, großen Blüten, slarknervigen Kelche, bei ein paar

Formen auch duich iV^n Rlattschnitl und (he dichte rauhe Behaarung nähert sich die P. adscharica mehr

als irgend eine andere \vi der Gruiipe gewissen Varietäten der /'. rccla. \\w die sie in der Tat früher häufig

genug gehalten worden ist, wie sich besonders bei der Revision der kaukasischen Potentillen in den Peters-

burger Herbarien herausgestellt hat. - K e 11er sagt bei Besprechung dieser Art (1. c): „Die S o m m i e r

u II d L e v i e r s c li e Pflanze vei'biiuh't mit dem Wuchs einer P. rccta die Blattform der P. Kotschyana"

.

Es mag sein, daß die Oi-igiiialpflanzc (h'r Aulorcii. wi'lclic allein er kennen gelernt hat. im Blattschnilt

') Eine analoge Ep.sclieiniiiig jirnn.' nh mir' ridi h lii'j ilcr sysleriialisili weil eiilfcr'nlen /'. /iiiliilu W. K.. he\ deren typischer

Form die innern hreileii Kelrhzipl'el eliiMdalls ganz kahl lilrilirn. w.ihTvnd sie lici deren cor trni^/ln .spärlich behaart sind.



einige Ähnlichkeit mit einer Form der P. Kotsciu/ana in B o i s s i e r s Herbar besitzt, aber seine darauf

gegründete Meinung. dal.i die letzgenannte Art die näehslverwandle der P. adscharica sei, kann ich keines-

wegs teilen, nachdem ich hunderte von Exemplaren dieser von vielen Lokalitäten und in verschiedenen

Formen gesehen habe. Gerade der Blattschnitt ist eben bei unserer Art sehr veränderUch und bei einer

Form dem der P. recta weit ähnlicher als dem der P. Kotsc/njana. Die Behaarungsverhältnisse und andere

Merkmale sind von denen beider zum Vergleicli herangezogenen Arten wesentlich verschieden. Im
allgemeinen aber steht die P. adscharica der P. recta (resp. der Gruppe der Rectae) nicht nur habituell,

sondern auch morphologisch näher als der der P. Kotschijuna (i'esp. der Gruppe der Rivalen).

Vorkommen. Soviel ich bis jetzt beurteilen kann, erstreckt sich die Verbreitung der Art
durch den ganzen Kaukasus, durch T r a n s k a u k a s i e n (russisch Armenien) und den
nordwestlichsten Teil P e r s i e n s. Sie scheint die subalpine Region zu bevorzugen,

kommt aber auch in tiefen Tälern und Ebenen vor.

Von den Autoren wurde sie nur von einem Standort in ..Adscharien. Antikaukasus, zwischen

Batum und Achalziche beim Dorfe Chula auf Gebirgswiesen der untei-n Waldregion" angegeben. Aber
sie haben sie nicht zuerst gesammelt oder entdeckt, sondern nur zuerst als besondere Spezies erkannt,

beschrieben und lienannt: denn sie lag, wie schon oben bemerkt, längst in den meisten alten Sammlungen
von Kaukasuspflanzen unter falschen Namen oder ohne jede Bestimmung. Ich sah sie auch als Kultur-

pflanze aus dem botanischen Garten von Hamburg, von Lehmann schon 1850 eingelegt (im Herb. Lehm,
der P. recta angefügt). In neuerer Zeit gelangte sie aus Siegfrieds Garten, der sie in der von

Sommier und Levier mitgebrachten Form kultivierte, in verschiedene bot. Gärten.

Varietäten. Unter Wahrung der wesentlichen spezifischen Merkmale ändert die Art vielfach

ab in der Form und Bezahnung der Blättchen, im Wuchs der Stengel, in der Infloreszenz, in der Größe

der Blüten und besonders in der Quantität der Behaarung. Interessant ist, daß gerade bei den Formen,

an welchen die charakteristischen langen weißen Wimperhaare an Blättern und Kelchzipfeln am stärksten

und dichtesten auftreten, die Innern Kelchzipfel auf der Außenseite ganz kahl sind, daß dagegen bei

schwächer von den langen Haaren besetzten Formen die Innenkelchzipfel außen ebenfalls etwas behaart

sind, obwohl man eigentlich das Gegenteil erwarten sollte. Ich schließe daraus, daß die Formen der ersten

Klasse, an welchen zwei Hauptcharaktere der Art so rein auftreten, den Typus derselben viel besser dar-

stellen, als die Formen der zweiten Klasse, welche die zwei Hauptcharaktere mehr oder weniger abge-

schwächt aufweisen (— zu diesen gehört auch die von S o m m i e r u. Levier beschriebene Form,

wenigstens nach allen Kulturexemplaren, die ich von ihr gesehen habe).

N-achdem einmal die Aufmerksamkeit auf die interessante Art und ihre ziemlich weite Verbreitung

gelenkt ist, dürften mit der Zeit noch mehr Varietäten und Formen aufgestellt werden, als ich für jetzt

auf Grund meiner Herbarstudien — gleichsam vorläufig — zu unterscheiden versuchen will.

Var. gymnosepala Th. W. Indumentum longe-strigosum ad foliolorum et sepaloruni mar-

ginem plerumque sat copiosum vel densissimum subrigidum stricte arreclum vel subadpressum; sepala

interna plerumque latissima omnino glabra (raro super nervum medium strigis paucissimis obsita); caules

plerumque erecti stricti superne tantum arrecte-pauciramosi; habitus plantarum illum P. rectae vel P.

hirtae v. pedatae revocans.

Diese Varietät mit meistens sehr breiten Innern Kelchzipfeln, die auf der Außenfläche ganz kahl

sind, was neben der langen dichten Bewimperung ihres Randes besonders auffällt, ist die v e r b r e i
-

t e t s t e und zugleich f o r m e n r e i c h s t e. Sie findet sich von dem nordwestkaukasischen

Kuban-Gebiet bis zur südöstlichsten transkaukasischen Landschaft Karabagh an der Nordgrenze Persiens.

Sehr häufig sind alle Warzel- und unteren Stengelblätter nur fünfzählig, nicht selten treten aber zwischen

den fünfzähligen zahlreiche (oder vorherrschend) 6—Vzählige auf. Gewöhnlich ist die Form der Teil-

blättchen, wenigstens an den untern und mittleren Blättern, deutlich oboval oder länglich-oboval, in

selteneren Fällen aber auch an den untersten Blättern schmal-länglich oder lanzettlich; die Bezahnung
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der Blättchen variiert von eingeschnitten- und spitzgesägt bis l<urz- und stumpfgei<erbt; die äußeren

schmaleren Kelchzipfel sind bald kürzer, bald ebenso lang, bald viel länger als die inneren breiten; die

ganze Pflanze ist entweder mäßig behaart und grün, oder dicht rauhhaarig und graulich. Alle diese Modi-

fikationen der verschiedenen Organe kombinieren sich auf mannigfache Art, und so entstehen zahlreiche

Formen und Zwischenformen, die sich schwer abgrenzen lassen. Ich begnüge mich zunächst mit der

Aufstellung folgender fünf:

F. vulgata Th. W. Planta viridis modice strigoso-pilosa; folia inferiora plerumque omnia

quinata foliulis obovatis vel oblongo-obovatis, plus minusve profunde serratis aut inciso-serratis dentibus

utrinque 4—5(—7) saltem in foliis mediis et superioribus acutis. — Die gewöhnlichste Form.

F. polyodonta Th. W.; P. iberica Lehm. herb. Planta viridis modice strigoso-pilosa; folia

radicalia quinata foliolis oblongis (vix obovatis), folia caulina quinata foliolis angustatis oblongis vel

oblanceolatis acute inciso-serratis dentibus utrinque 7—9, ultimo prominente. — Diese schöne Form mit

steif aufrechten, etwa 40 cm hohen, nur am Ende wenig und aufrecht verzweigten Stengeln erinnert

durch ihren ganzen Habitus, besonders aber durch die Form und Bezahnung der Stengelblätter sehr

auffallend an eine kleine P. recta var. siilphiirea. Ich sah sie bis jetzt nur in den Exemplaren, welche

Lehman n im botanischen Garten zu Hamburg a. 1850 kultivierte und die sich in seinem Herbar

zu Prag unter dem Namen ,,P. iberica, — Hort. bot. Hambg. VII. 1850" vorfanden.^)

F. amblyodonta Th. W. Planta viridis modice strigoso-pilosa; folia inferiora quinata, partim

6—7nata foliolis oblongis, versus apicem sicut versus basin longe cuneatam sensim angustatis, breviter

crenato-dentatis dentilnis utrinque 5—7 bi'evissimis, late-ovatis obtusis vel rotundatis. — Eine sehr elegante

Form mit nur 10—15 cm hohen Stengeln, aber verhältnismäßig großen Blättern und einer gedrängten

ziemlich arml)lütigen Infloresze,nz. Habituell etwas an gewisse Formen der P. taurica erinnernd. Am
schönsten ausgeprägt sah ich diese Form in Exemplaren, w-elche W. L i p s k y a. 1890 im Gebiet von

T e r e k gesammelt hat.

F. hirsutissima Th. W. Planta (praeter sepala interna nuda) pilis albis strigosis dense hirsuta

subcanescens; folia inferiora 5—7nata foliohs plerumque conspicue obovatis vel oblongo-obovatis, serratis

vel inciso-serratis (rarissime subcrenatis) dentibus utrinque 4—5(—7) plerumque acutis. — Gewöhnlich

erstreckt sicii die diclite weiße Striegelbehaarung auch auf die Oberseite der Blätter, nur in seltenen Fällen

ist diese schwach behaart, in noch selteneren (an den obersten Blättern) völlig kahl, wie die Außenseite

der inneren Kelchzipfel. Diese zottig-rauhhaarige Form scheint die höhere subalpine Region vorzuziehen.

Ich sah sie in zalilreichen Exemplaren besonders aus dem K a r a b a g h - Gebiet (leg. S z o v i t s) und

vom Schalbus in Daghestan (leg. A. Becker), vom letzteren Standort auch in sehr niedrigen

zwergartigen Exemplaren neben höheren der /. vulgata.

F. (monstrosa?) schistosepala Th. W. Sepala interna late-ovata, dentata vel fissa dentibus

utiin(|iie 1 -2 plus minusve longis acutis; folia inferiora partim 7nata; foliola sicut in /. vulgata; indumentum

plantae ad iilud var. trichosepalae inclinans. — Ob hier nur ein vereinzelter Fall von abnormer Kclchbildung

oder eine häufiger auftretende Form vorliegt, kann ich derzeit nicht sagen, da ich bis jetzt nur ein einziges

von N. A. Busch a. 1903 in ,,C h e w s u r i a" (im Kaukasus) gesammeltes Exemplar gesehen habe,

an dem allerdings alle inneren Kelchzipfel regelmäßig 3—5spaltig sind. So häufig auch bei Potentillen

verschiedener Gruppen gezahnte oder gespaltene äußere Kelchzipfel teils vereinzelt, teils — bei mehreren

') Wir wissen nicht, woher L e h m a n n den Samen dieser Pflanze erhallen hat, — wahrscheinhch aus dem bot. Garten

von Paris. Ich wollte den nie publizierten Namen nicht auf unsere Varietät der P. adscharica, nicht einmal auf diese Form über-

tragen, weil unter demselben und mit dem Vermerk ,,Hort, Paris." in dem Herbarium universale des bot. Gartens von Peters-

burg auch eine Kulturpflanze ganz anderer Art vorliegt. Auf deren Etikette steht: „(affinis „P. canescenii) — untersucht!" und

mit Bleistift: .,20. 8. 1842". Sie scheint mir in der Tat eine degenerierte P. canescens (die ,,P. megaloniodon Lehm.") zu sein. Der

Name wurde also in Paris schon vor Lehmann — allerdings auch als nomen nudum — verwendet. Sodann denkt man beim

Namen „iberica'' heutzutag eher an die iberische Halbinsel, als an eine in der allen Römerzeit Iberia genannte Provinz im Kaukasus.
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Spezies regelmäßig vorkommen, so selten ist der Fall am Innenkeleh. Nach Habitus und den meisten

andern Charakteren wird diese Form am besten der i'ar. gijmiwsepala angehängt, obwohl die Außenfläche

der Innern Kelchzipfel von spärlichen Haaren besetzt ist.

Var. trichosepala Th. W. Indumentum longe-pilosum ad foliolorum et sepalorum marginem
parcius. minus conspicuum et minus rigidiim, arrecto-patens; sepala interna sparsim vel modice pilosa

(sed semper minus dense quam sepala externa); folia inferiora scmper quinata foliolis obovatis vel oblongo-

obovalis, utrinque 4—5(—7)dentatis; caules arcuatim adscendentes saepe flexuosi et diffusi plerumque

a medio divaricatim multiramosi; habitus plantarum illum P. canescentis revocans.

Dies ist die P. adscharica im strengsten Sinne S o m m i e r s und L e v i e r s, d. h. die Varietät,

welche sie (1. c.) beschrieben haben und die man jetzt gewöhnlich in den botanischen Gärten antrifft.^)

Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden cflr. gijmiwsepala nicht nur durch ihre auf der Außenseite,

wenn auch meist nur schwach (oft nur auf dem Mittelnerven) behaarten inneren Kelchzipfel, sondern auch

durch einen oft sehr robusten Wuchs mit weniger steifen, aufsteigenden und gebogenen, schon von halber

Höhe an ziemlich gespreizt-verästelten Stengeln und einer reicheren ausgebreiteten Infloreszenz, ebenso

dadurch, daß die langen weißen Haare ihrer Bekleidung weniger steif, mehr abstehend, oft auch spärlicher

sind. Die Wurzel- und unteren Stengelblätter sind durchgehends Bzählig, nur höchst selten findet

man zwischen iiinen ein 6- oder Vzähliges. — Obgleich ebenfalls ziemlich verbreitet, tritt die var.

trichosepala doch weniger formenreich auf, als die var. gymnosepala, und die Modifikationen sind meist

von geringem Wert, so daß ich für jetzt neben der typischen nur eine stärker abweichende besonders

hervorheben will.

F. typica Th. W. Flores magui saltem 18—20 cm lati petalis calycem mullo superantibus; calyx

post anthesin valde augescens. — Außer der Sommier-Levie r's c h e n Originalpflanze aus Adscharien

und den von dieser abstammenden Kulturpflanzen der botanischen Gärten gehören dahin viele Exemplare,

welche ich in den Herbarien aus dem K u b a n - G e b i e t gesehen habe. Meist sind die Innern Kelch-

zipfel, besonders am Fruchtkelch, auffallend breit und nur ausnahmsweise nicht viel breiter als die äußern,

in welch letzterem Fall dann der Kelch dem der P. recta sehr ähnlich wird.

F. parviflora Th. W. Flores duplo minores ca. 10 mm lati petalis calycem vix superantibus;

calyx post anthesin parum augescens; sepala interna fere aeque dense pilosa quam externa. — Diese Form,

welche ich nur in wenigen Exemplaren gesehen habe, — gesammelt a. 1897 von G. P e t u n n i k o v an

der ziskaukasischen Eisenbahn bei der Station Beslan (bei W 1 a d i k a vv k a s) und bei

Grosnyi, sowie a. 1906 von F. S j u s e w an der transkaukasischen Bahn bei der Station

Gudermes — , macht ganz den Eindruck einer schwächhchen, dünnstengeligen P. canescens, während

jcdocji die mikroskopische Untersuchung der Behaarungsverhältnisse auf P. adscharica hinweist. Daß
nun trotz der Abwesenheit auch von Spuren eines gekräuselten canescens-Fihes ein Mischling P. adscharica

X canescens vorliegen könnte, will ich nicht als absolut ausgeschlossen bestreiten, doch fehlt es bis jetzt

an positiven Anzeichen einer Bastardbildung in diesem Fall.

Bastarde. P. adscharica ist nicht nur eine formenreiche Art. sondern scheint auch sehr zur Bastard-

bildung geneigt zu sein. Außer der soeben besprochenen /. parviflora, bei der ich die Möglichkeit einer

Beeinflussung der P. adscharica durch P. canescens nicht unbedingt zurückweisen konnte, lagen mir ver-

schiedene andere Pflanzen vor, deren hybride Natur, wenn auch nicht mit aller Sicherheit, so doch mit

größter Walirscheinhchkeit angenommen werden kann.

^) Zwar habe ich das wildgevvachsene Oi'igina!-Exem|)lar nicht gesehen, hätte aber dieses znr var. gymnosepala gehört,

so wäre der sehr auffallende Charakter der ganz kahlen äußern Kelchzipl'el den Autoren sicher nicht entgangen, da sie die Pflanze

sehr genau .studiert haben, wie aus ihrer ganzen Diagnose hervorgeht. Ihre Beschreibung paßt in allen Punkten vortrefflich

zur CO/-, trichosepala, aber nur auf diese und zwar auf deren typische Form, was ganz natürlich erscheint, weil sie jedenfalls nur

diese Form gekannt haben.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 61
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X P- adscharica X hispanica v. agrimonioides (;') Unter den vielen von A. Becker
auf dem Schallnis in D a g h e .s t a ii gesammellen Exemplaren der P. adscharica, welche dort ziemlich

formenreich auftritt, befanden sich ein paar, die durch ihre abweichende Blattbezahnung und die dichtere

grauliche Behaarung der Blaltunterseite sofort auffielen. Die Blättchen der 5teiligen untern Stengel-

blätter besitzen die obovale Form, wie bei der gewöhnlichen P. adscharica var. trichosepala, sind aber sehr

lief, fast kammförmig eingoschnitten-gesägt, mit längliclien, slumpflichen, nach vorn gerichteten oder

gekrümmton Segmenten, durchschnittlich 4 jederseits. Schon diese Bezahnung erinnert lebhaft an di(!

der Blätter der am Schalbus von Beck e r ebenfalls in Menge eingesammelten P. hispanica v. agrinioninidrs.

nur daß die Blättchen dieser etwas reicher bezahnt sind. Dazu kommt nun die auffallende graue Färbung

der ganzen Pflanze, welche besonders auf der Blattunterseite nach dem mikroskopischen Befund niclit

nur von den zahlreichen anliegenden Striegelhaaren, sondern auch von einer spärlichen, kurzen, allei'dings

sehr groben und unvollkommenen Filzljehaarung herrührt und dadurch den Gedanken an P. hispanica

von neuem hervorruft, bei welcher dieser Filz freilich viel dichter und vollkommener ausgebildet ist. Die

mikroskopische Behaarung der obersten Pflanzenteile, der Aste. Blütenstiele und Kelche, zeigt kaum

Anklänge an die der P. hispanica und ist der der P. adscharica sehr ähnlich. Auch der stark vergrößerte

Fruchtkelch mit seiner erhabenen Nervatur weist eher auf die letztere als auf die erstere hin, obwohl dessen

innere Zipfel ebenso stark behaart sind wie die äußern. Alles in allem nimmt die Pflanze eine Mittel-

stellung zwischen den zwei vermuteten Stammarten ein. und ich würde das Fragezeichen hinter der obigen

Bastardformel sofort streichen, wenn sich e i n kleines Bedenken beseitigen ließe. An Bastarden zwischen

Spezies mit gefiederten Blättern (wie P. hispanica) und solchen mit gefingerten Blättern (wie P. adscharica)

pflegt nämlich der Blattsehnitt zwischen gefiedert und gefingert zu schwanken, und selbst wenn die meisten

Biälter des Bastards gefingert sind, finden sich beim genauen Nachsehen noch immer einige folia sub-

pinnata dazwischen, d. h. solche, bei denen die zwei äußern Teilblättchen wie ein Fiederpaar von den innern

ein wenig abwärts gerückt sind. Im vorhegenden Fall sind aber alle, auch die untersten Stengelblätter,

stricte quinato-digitata! Leider konnte ich an dem geringen mir zur Verfügung stehenden Untersuchungs-

malerial keine eigentlichen Wurzelblätter auffinden.

X P. adscharica X recta. Scheinbare Mittel- oder Übergangsformen zwischen P. recta

und P. adscharica, die aber siuiier hybrider Natur sind, fand ich nicht nur öfters unter den Kulturpflanzen

der botanischen Gärten — bekanntlich walu'e Brutstätten für Hybriden! — , sondern auch einigemal unter

dem wildgewachsenen Herbarmaterial aus dem Kaukasus. Bei der großen habituellen Ähnlichkeit einiger

adscharica-Formen (z. B. der /. polyodonia) mit solchen der P. recta. werden die Bastarde leicht übersehen

und wurden bis jetzt meistens zur letztern Art gestellt. Da beide Arten formenreich sind, läßt sich ohne

genaue Kenntnis der Pflanzenassoziation am Entstehungsort natürlich meistens nicht entscheiden, welche

Varietäten oder Formen beiderseits an der Kreuzung teilgenommen haben, und man muß sich gewöhnlich

mit der allgemein gehaltenen obigen Formel begnügen. — Zvu- Erkennung des Bastards kann Folgendes

dienen: In der kurzen, nur unter dem Mikroskop deutlich zu unterscheidenden Behaarung mischen sich

die hei P. recta allein vorhandenen steifen horizontalen Borstenhärcheu mit zahlreichen groben und ge-

krümmten Flaumhärchen der P. adscliarica; die langen weißen Haare sind weniger steif als bei der letztern

und bewimpern, wie bei dieser, hauptsächlich die Ränder der Blättchen und der Kelchzipfel. Die innern

Kelchzipfel sind mehr wie bei P. recta gestaltet, d. h. nicht sehr verbreitert, und auf ihrer Außenseite ziemlich

stark, selten nur spärlich behaart, aber dicht gewimpert, wie bei P. adscharica. Die Kelchkuppel schwillt

nach der Blüte bedeutend an und wird starknervig. Die Früchtchen sind mäßig stark gerunzelt und

schwach gekielt (bei P. recta starkrunzelig und flügclig-gekielt). Auf P. recta weisen meist auch die höheren

und dickeren Stengel, sowie vor allem die viel reichere Bezahnung der Blättchen.

X P. adscharica X hirta v. pedata vereinigt auf gleicjie Weise wie der vorhergehende

Bastard die Charaktere der Gruppe der Rectae mit denen der P. adscharica. aber der Blattschnitt und die

Bezahnung der Blättchen ist fast gfsnau wie bei einer kräftigen /'. hirla var. pedata. — Mit großer Sicherheit
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glaube ich diese — wie es scheint seltene — Kombination in einer etwas kleinblutigen Form zu erkennen,

welche N. Busch a. 1896 im K u b a n - G e b i e t „inter Dsheguta et Gergijewskoje" gesammelt hat.

X P. adscharica X Szovitsii. Nur durch diese Formel kann ich mir eine Reihe von

Pflanzen deuten, welche S z o v i t s im Karabagh am Berge Karagiol zugleich mit typischer P. Szoi'itsii

und reiner P. adscharica v. gymnosepala f . lürsulissima gesammelt hat. Eine davon bestimmte B o i s s i e r

in seinem Herliar als ..P. hirla v. pedata" , zu der sie alier aus verschiedenen Gründen nicht gehören kann.

Diese Pflanzen sind durchschnittlich kleiner als die Stammarten, besitzen meist Vzählige unlere Blätter

mit deutlich obovalen Teilblättchen und haben eine weichere Behaarung als die P. adscharica, besonders

als deren dort vorkommende /. hirsulissima. Einige halten so ziemlich die Mitte zwischen den Slamm-

arten, andere neigen durch ihre großen Kronblälter und die sehr breiten, ziemlich schwach behaarten

Innenkelclizipfel deutlicii der P. adscharica zu. während wieder andere durch bedeutend kleinere Blüten,

sowie wenig verbreiterte Innenkelchblätter mit stärkerer Behaarung der Außenseite entschieden der

P. Szovitsii sehr nahe kommen und möglicherweise schon eine kleine Standortsform von dieser (var. minor)

darstellen. (\'gl- das bei Besprechung der P. Szovitsii darüber Gesagte, S. 472).

228. Poteiitilla Lipskyaiia Th. W.

C a u d e X validus pluriceps residuis fuscis stipularum paucis laxe vestitus; c a u 1 e s floriferi firmi

erecti vel adscendentes 25—40(—50) cm alti, a medio dichotomo-ramosi et laxe panniculati multiflori

foliosi, a basi ex axillis foliorum caulinorum ramulos tenues saepe elongatos foliis parvis praeditos et apice

paucifloros emittentes, sicut [letioli et peduneuli puberuli et pilis longis patentibus dense (superne parcius)

villosi; folia radicalia et caulina infima longiuscule petiolala quinata, caulina media quinata breviter

petiolata, caulina suprema et floralia partim ternata, partim simplicia et reducta, subsessilia; s t i p u 1 a e

foliorum infimorum scariosae ferrugineae basi breviter adnatae auriculis lanceolatis, caulinae herbaceae

ovato-lanceolatae acutae vel subobtusae; foliola foliorum inf. interdum subpetiolulata (saltem inter-

media), oblonga 2—3 cm longa. 1— 1'/.2 cm lata) fere ad basin usque grosse et subinaequaliter inciso-serrata

segmentis utrinque 4—5 oblongo-lanceolatis acutis vel obtusiusculis, porrectis vel subpatentihus: foliola

foliorum superiorum et ramulorum multo angustiora oblongo-lanceolata vel fere lineari-lanceolata, minus

profunde serrata dentibus utrinque 3—7; foliola omnia supra viridia et modice subadpresse pilosa, sublus

pallida et super nervös atque ad marginem pilis longis subpatentihus ± dense hirsuta, juniora sericeo-

villosa et canescentia; f 1 o r e s sat longe et stricte pedunculati 15—18 mm lati; calyx villosus, s e p a 1 a

externa oblonga vel lineari-lanceolata, obtusa vel acuta, plerumque nolabiliter breviora quam interna

ovata vel ovato-lanceolata acuta; petala late obovata emarginata calycem + longe excedentia, flava;

discus staminifer modice pilosus, s t a m i n a 20 filamentis longiusculis antheris oblongis dorso filamentis

affixis, superne vix. inferne paruni emarginatis eonnectivo sat dilatato; r e c e p t a c u 1 u m subconicum

pilosum; carpella oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis lypice coniformis basi incrassatus et

versus Stigma parum dilatatum sensim valde attenuatus, carpello niaturo nolabiliter longior. %. Flor.

Jul.—Aug.

P. Lipskyana Th. Wull' Moiiogr. 1. \\\\. (1908).

Die auffallendste, ihren Habitus bedingende Eigentümlichkeit dieser Art besteht darin, daß die

Stengel schon zur friUien Blütezeit vom Grunde an aus allen ihren Blattachseln dünne Blülenzweige

treiben, welche wie sehr zarte Seitenstengel aussehen und sich auch dadurch als solche bekunden, daß sie

mehrere kleine, meist Szählige Stengelblätter tragen. Am Ende derselben sitzen nur ein paar, selten mehrere
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cymös gestellte Blüten. Die eigentliche dichotome Verzweigung des Stengels beginnt erst etwa in halber

Höhe desselben; sie bildet einen etwas sparrigen rispigen Blütenstand, an dessen ziemlich langen steifen

Ästen oben die zahlreichen Blüten scheindoldig gestellt sind. — Es gibt nur wenige ausdauernde Potentillen-

Arten von hohem Wuchs, welche ein ähnliches Wachstum, d. ii. solche aus den Achseln der untern Stengel-

blätter hervorsprossende Nebenstengelchen schon während der Hauptblütezeit aufweisen (— an Spät-

sommer- und Herbsltrieben kann man sie häufiger beobachten — ), dagegen findet man dasselbe und die

ilun entsprechende Tracht sehr gewöhnlicli bei den zwei- bis wenigjährigen Rivales. Die genaue Unter-

suchung der wesentlichsten Blütenorgane fülu't aber zur Überzeugung, daß unsere Art in keinem nahen

verwandtschaftlichen Verhältnis zu den Rivales steht und nur in der Gruppe der Chrysanthae unterzu-

bringen ist. In dieser zeichnet sie sich nun vor allem durch ihren schlanken, unten typisch conischen,

nach oben allmählich sehr verdünnten Griffel aus, welcher bedeutend länger als das reife Früchtchen ist

und dem der Grandiflorae (— der allerdings noch länger ist — ) sehr älinlich sieiit. Da sie auch bei ihrer

schon beschriebenen habituellen Eigentümlichkeit keinen sehr nahen Anschluß an andere Arten der

Gruppe aufweist, kann sie kaum mit einer solchen verwechselt werden.

Vorkommen. Bis jetzt ist sie nur aus s t - B u c h a r a i n Mittelasien bekannt. Das

erste sehr typische Exemplar, nach welchem ich die Diagnose und eine Abbildung machte, wurde mir von

Herrn W. L i p s k y zur Bestimmung zugesandt, der es a. 1896 in der Provinz Hissar am Flusse

Kanjaz in 2450 m Höhe fand. Später ergab sich aus der Revision der Petersburger Herbarien, daß sie

schon von Regel a. 1883 in der Provinz K u 1 a b bei Sangar-i-Kalan am Flusse Niab, und a. 1884

bei^Baldschuan, sowie von N e w j e s k y a. 1878 in ,,Ost-Buchara" gesammelt worden war.

Var. gigantea Th. W. Differt a typo omnibus ])lantae partibus majoribus, calycibus post anthesin

notabiliter auclis densius canescenti-pilosis, caulibus crassioribus et elatioribus diffuse ramificatis, foliis

inferioribus permagnis saepe subpedatis, foliolis ad 8 cm et ultra longis. — Von A. Regel im August 1884

bei Baldschuan gesammelt. — Es läßt sich nach dem einzigen mir bekannten Exemplar noch nicht genügend

beurteilen, ob nur eine zufällige luxuriante Standortsform, oder eine bessere Varietät der Art vorliegt.

229. Potentilla sericata Th. W.

E caudice valido nascuntur subcaespitosim surculi plures residuis fuscis stipularum vetustarum

vestiti, rosulis foliorum sterilibus coronati et caules laterales emittentes; caules floriferi adscendentes

10—20 cm alti (quandoque humiliores) oligophylli, superne laxe cymosi et pauciflori, sicut petioli, pedun-

culi calycesque puberuli et pilis albis longioribus subaccumbentibus + dense obsiti canescentes; folia
radicalia et caulina infima longe petiolata quinato-digitata (quandoque subdigitata), caulina su|)eriora

ternata breviter petiolata, floralia reducta jilerumque simplicia et sessilia; s t i p u I a e foliorum radicalium

breviler adnatae anriculis lanceolatis acutis, caulinae ovato-lanceolatae integrae; f o 1 i o 1 a omnia sessilia,

aut sti'icte digitatim disposita, aut quan(l()(|uc unum vel duo extima a tribus iuterioi'iluis ])avilis|ier deorsum

remota (quasi folium sub|)innatum formantia), ambitu cuneato-obovata, majora 2—3 cm longa, in tertio

anteriore 1—IV2 cm lata, excepta basi cuneata inciso-serrata dentibus utrinque 4—7oblongo-lanceolatis

acutis vel subobtusis porrectis, terminali non prominente, subtus pilis albis adpressis dense albo-sericea

nitentia, supra parcius adpresse-pilosa sericeo-micantia viridia; flores longe pedunculati conspicui

expansi 25 mm lati; sepala calycis sericeo-pilosi externa angusta oblongo-lanceolata, parum breviora

quam interna ovato-lanceulata acuta; p e t a 1 a magna late obcordata calyce duplo longiora, aurea; discus

stamiiiifer modice pilosus, s t a m i n a 20 aiitlieris oblongis, relative magnis; r e c e p t a c u 1 u m conicum

polycai'puni piliisnm; carpella (ililongo-ovoidea (omninu matura non visa); Stylus subterminalis basi
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papilloso-incrassatus versus apicem sensim attenuatus, stigmate valde dilatato, carpello vix longior.

%. Flor. Jul.—Aug.

P. Serie ata Tli. Wolf Monogr. t. XVI. f. I. (1908).

Diese präclitige alpine Spezies unterscheidet sich leicht von allen andern Arten der Chrysanthac

durch ihre dichte, weiße, seidig-schimnaernde Behaarung der Blattunterseite, welche sehr an die vieler

species eriotrichae erinnert, aber bei gänzlichem Fehlen eines echten Filzes nur aus langen schlichten Seiden-

haaren besteht. Interessant ist bei ihr die Neigung zur Fiederstellung der Blättehen an den untersten

Blättern. Viele der letztern sind streng fünffingerig geteilt, aber bei manchen bemerkt man ein Abwärts-

rücken der zwei äußern Teilblättchen um 1 bis 2 mm von den drei innern; ich fand sogar ein großes Wurzel-

blatt, an welchem 1 mm unterhalb der drei Mittelblättchen ein viertes fast ebenso großes, und dann 15 mm
weiter unten am Blattstiel noch zwei bedeutend kleinere als Fiederpaar standen. Dies könnte auf die

Vermutung führen, daß die Spezies einstens aus der Kreuzung einer fingerblätterigen Art mit einer fieder-

blätterigen entstanden sei. Möglich ist dies allerdings, obwohl wir in diesem Fall nicht anzugeben wüßten,

welche Arten ein solches Produkt hätten liefern können; aber so wie die Pflanze jetzt vorliegt, ist sie nach

meiner Ansieht kein primärer Bastard, wenigstens kann ich kein deutliches Anzeichen eines solchen finden.

In der amerikanischen Gruppe der Ranunculoides werden wir eine ganze Anzahl Arten kennen lernen,

welche dieselbe Neigung zur fiederschnittigen Blattbildung zeigen, ohne daß man bei ihnen an eine hybride

Entstehung denken kann. Auch P. piilcherrima aus der Gruppe der Gracües kann als Beispiel angeführt

werden.

Vorkommen. Wie die vorige Art, so wurde auch diese bis jetzt nur in einem beschränkten Teil

Mittelasiens gefunden, nämhch im Distrikt S a m a r k a n d von W. L i p s k y a. 1896 bei den

Quellen des Jagnob-Flusses am Gletscher Sang-dara in 3350 m Höhe, und schon früher in s t - B u c h a r a

von A.Regel a. 1884 zwischen den Bergen Chovaling und Tschoral)-dara bei den Quellen des Baldschuan-

Flusses, sowie a. 1881 im Quellgebiet des Amu-Darja auf den Bergen südlich vom Dorfe Sagyr-dascht

in 2700—3000 m Höhe.

Var, condensata Th. W. Differt a typo habitu humillimo condensato, foliis breviter petiolatis

etiam in pagina superiore dense serieeis et albicantibus, caulibus 2—5 cm altis, floribus plus duplo minoribus,

petalis calycem vix superantibus. — Ich will nur bemerken, daß auch an dieser Zwergform, welche von

dem zuletzt genannten Fundort Hegels stammt, manche Blätter den oben beschriebenen halbfiederigen

Schnitt zeigen.

230. Potentilla kaslmiirica Hook. f.

E c a u d i c e valido nascuntur c a u 1 e s plures erecti firmi polyphylli colore violaceo suffusi

30—45 cm alti, superne dichotomo-ramosi subdiffuse cymoso-panniculati multiflori, sicut petioli et pedunculi

pube tenui et pilis longis mollibus subadpressis vesliti, eglandulosi; folia radicalia et caulina plurima

quinata breviter petiolata, suprema ternata, floralia simplicia et valde reducta sessilia; stipulae fol.

infim. breviter adnatae auriculis longis lineari-lanceolatis, caulinae oblongo-lanceolatae acuminatae integrae;

f o I i 1 a foliorum inferiorum et mediorum sessilia e basi cuneata late-obovata, majora 2

—

3^/., cm longa,

ly.,—2 cm lata, grosse inciso-serrala dentibus utrinque 4—6 sat inaequalibus ovatis vel oblongis acutius-

culis, terminali plerumque minore non prominente, supra adpresse pilosa viridia, sublus dense sericeo-

pilosa canescentia; flores longe pedunculati pedunculis fructiferis strictis, expansi ca. 15 mm lati;

calycis sericeo-pilosi sepala subaequilonga, externa oblonga obtusa, interna ovata acuta; petala
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obcordata calyce parum vel sesqiii-longiora, flava; r e e p p t a c u I u m polycarpum elevato-hemisphae-

ricuin pilosum, c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea rugosa obsolete carinat.a; Stylus subterminalis e basi

incrassata parum attenuatus stigmate paulo dilatato, carpello maturo subaequilongus. Tj.. Flor. Jul.

P.'kashmi riea Hooker Hl. Fl. of I',i-il. Iiidin IL 3.5.5 (1878).

Die systematische Stellung dieser Art, von der ich keine Probe zur Untersuchung erhalten konnte,

ließ sich aus der unvollständigen Diagnose Hookers nicht ableiten. Zuerst nennt er sie „eine ausge-

zeichnete, der P. nepalensis nahestehende Art-, und nachher sagt er: „ihre nächste Verwandte ist die

P. hirta Europas; danach würde sie entweder in die Gruppe der Hacinntochroae. oder in die weit davon

entfernte der Rectae gehören. Nur eine erneute Untersuchung der Behaarungsvei'liältnisse und besonders

der Früclilciien und Griffel konnte Aufklärung geben. Ich ersuchte daher meinen Freund Dr. K. Do min
gelegenilicli seiner Reise nach London im Sommer 1905, das authenlisclie, im Kew-Herbar auflunvalirte

Originalexemplar genauer zu studieren. Nach seinen gef. Mitteilungen und einer von ihm gefertigten

Habitus-Zeichnung der Pflanze konnte ich die Diagnose erweitern und vor allem feststellen, daß sie weder

mit der P. hirta, noch (viel weniger) mit der langgriffeiigen, rotblühenden P. nepalensis irgend eine nähere

Verwandtschaft zeigt. Man kann sie nach ihren morphologischen Charakteren nur in der Gruppe der

Chrysaiithae unterbringen, und in dieser nimmt sie — wie mir scheint — am besten neben der mittel-

asiatischen P. sericata Platz, von welcher sie sich dann leicht durch ihre hohen, mehrfach verzweigten,

reichblütigen Stengel und kleineren Blüten unterscheiden läßt.

Vorkommen. Sie wurde im Juli 1.S76 von C. B. C 1 a r k e, dem eifrigen Himalaya-Forscher, in

K a s h m i r bei Nowgunge in 2300 m Höhe gefunden. Ob sie unterdessen nochmals, oder auch an einer

andern Lokalität gesammelt wurde, weiß ich nicht.

231. Poteiitilla Tollii Tiautv.

C a u d e X parum incrassatus pluriceps surculos subcaespitosim aggregatos residuis fuscis sti|iularuni

emortuarum dense obtectos emittens; c a u 1 e s floriferi (ut videtur laterales) gracillimi erecti vel adscen-

dentes 15—,30 cm alti oligophylli, folia radicalia multo superantes, sulisimplices vel saepius superne parce

ramosi 3—7flori, sicut peduncidi et petioli pube brevi et pilis longioribus subarrectis parce-pilosi et glandulis

minutis sossilibus et brevistipitatis dense obtecti, subviscosi; folia radicalia longiuscule petiolata ternata

et qninata, caulina pauca valde reducta ternata vel simplicia subsessilia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium

subscariosae ferrugineae basi longo adnatae auriculis lineari-lanceolatis subulato-acuminatis. caulinae

parvae lanceolatae acuminatae integrae; foliola ambitu oblongo-obovata inaequalia: intermedium

maximum 2—4 cm longum breviter petiolulatum basi longe cuneata sensim in petiolum attenuatum, duo

sequentia tertia parle minora sessiiia, duo extima (si adsunt) hisce duplo minora, omnia fere usque ad

nervum medium pectinato-pinnatisecla, laciniae utrinque 3—5(—7) (in foliolis extimis 1—2) anguslissimae

lineares us([ue 1 cm longae margine revolutae, supra glabrae et virides, suhtus glaucae, ad nuu'gineni et

nervös pilis longis ciliatae, apice fasciculato-pilosae, insu])er glandulis minutis ± crebris adspersae;

f 1 o r e s graciliter pedunculati 18—20 mm lali; calycis pubescentis et glandulosi s e p a 1 a externa oblongo-

linearia subobtusa, parum breviora cpiam interna lanceolata acuta; p e t a 1 a orbiculato-obovata profunde

emarginata calyce duplo longiora. flava; discus staminifer glaber ainndo piloso angusto a receptaculo

separatus, stamina 20 filamentis brevibus, antheris |)arvis subrulundo-ovatis; receptaculum
conicum, demum fere cylindricum et brevistipitatiim, [)ilüsum; c a r |) e 1 1 a numerosa oblongo-ovoidea

laevia ecarinata; Stylus sublcrminaiis e hasi sulipapilloso-incrassala nnlaiiiliti'i- attenuatus vei'sus

Stigma \alde dilalalum, carpello inalinn snbluexiur. 1(-. Flui'. ,Iun.— ,Iul.
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P. Tollii Trautvetter Syllab. plant. Sibir. bor.-orient. a Dr. A. Bunge fil. lect., in .4ct. hört. Pelrop. X. 507 (1888);

ic. in Th. Wolf Monogr. t. XI. f. 2.

Diese in mancher Hinsicht sehr eigenlümUche Art macht bei oberfläclxlicher Betrachtung den

Eindruck einer P. miiltifida var. angustifolia. Allein ihre streng-gefingerten, oft nur dreiteiligen Blätter

verweisen sie aus der Gru])pe der MuUijidae, und das vollständige Fehlen auch von Spuren eines Filzes

aus der ganzen Reihe der Conostijlae eriotrichae; sie gehört also zu den orthotrichae, und unter diesen kann

sie nur in der Gruppe der Chri/scuitlHW Aufnahme finden. Bei der großen habituellen Unähulichkeit mit

allen andern Spezies der Gruppe, kann sie nicht wohl mit einigen derselben in nähere Verbindung gebracht

werden, und so erübrigt sich auch die eingehende Vergleichung mit solchen, da eine Verwechslung kaum
möglich ist.

Vorkommen : in O s t s i b i r i e n am Flusse Jana a. 1885 von A.Bunge f i 1. bei Chaibankalach

(20. Jun.) unil l)ei Iktyr CJiaja (12. .lul.) gesammelt. Die Art scheint selten zu sein und ein sehr beschränktes

Gebiet zu bewohnen. Die B u n g e s c h e n Exemplare sind die einzigen, welche ich in dem erstaunlich

großen sibirischen Potenlillenmaterial der Petersburger Herbarien aus alter und neuer Zeit auffinden konnte.

232. Poteiitilla stipularis L.

C a u d e X e radice fibrosa paruni incrassatus pluriceps residuis fuscis stipularum vetustarum vestitus;

c a u 1 e s floriferi graciles stricte- vel e basi breviter arouata erecti 15—20(—30) cm alti oligophylli, sub-

simplices vel in tertio superioi'e arrecte-ramosi subcorymbosi pluriflori, sicut petioli pedunculique glabri

et eglandulosi; f o 1 i a radicalia et caulina infima longe et tenuiter petiolata septenata et novenata, caulina

media breviter petiolata 7—5nata, suprema ternata et subsimplicia, floralia parva valde reducta; s t i p u 1 ae

foliorum radicalium anguslae longe adnatae auriculis minimis lanceolatis. illae foliorum caulinorum

(praesertim mediorum) permagnae valde dilatatae, ovatae vel oblongae cum petiolo fere per totam ejus

longitudinem connatae aeuminatae integrae vel apice bifidae; foliola foliorum inferiorvnn sessiUa sub-

aequalia, linearia vel lineari-oblonga, in foliis majoribus 2—3 cm longa. 1—3 (raro usque 5) mm lata, saepo

subfalcatim reeurvata, a])ice tanlum 3—5 denticulis minimis acutis porrectis instructa reliquo margine

integerrima, utrinque glabra et laete viridia vel subtus paulo pallidiora ad marginem adpresse subpilosa;

f 1 o r e s graciliter et longe pedunculati plerumque 10—15 mm (raro usque ad 20 mm) lati; calycis cupula

glabra vel pilis rarissimis obsita, s e p a 1 a ad marginem parce pilosa acuta externa: angusta linearia paulo

breviora ac interna late ovata vel oblongo-lanceolata; petala late obovata leviter emarginata calyce

plerumque sesqui-longiora flava; discus statninifer glaber versus reoeptaculum pilis sparsis cinctus,

s t a m i n a 20 filamentis breviusculis, antheris parvis ovatis; r e c e p t a c u 1 u m conicum subglabrum,

carpella oblongo-ovoidea (omnino matura non visa); Stylus subterminalis vel quandoque fere

lateralis non typice coniformis, in uno eodemque flore valde irregularis, nunc ad basin vel parum super

basin, nunc in medio, nunc versus stigma + incrassatus, hinc partim illi Conostylarum, partim iJli Gompho-

stylarum similior, stigmate tum notabiliter, tum vix dilatato, carpello subaequilongus. %. Flor. Jun.—Jul.

F. .stipularis L. .Spec. pl. 498 (175.3); Gmel. Fl. sibir. 111. 183, ic. t. 37 fig. 2. (1768); Nestl. Monogr, Pot. 49; Ledeb.

Fl. ross. II. 50; Lehm. Rev. Pot. 129, ic. t. 46.

Eine sehr charakteristische und leicht zu erkennende Art, für welche aber wiegen ihrer unregel-

mäßigen Griffelbildung — ganz abgesehen von andern seltsamen Merkmalen — im System der richtige

Platz schwer zu finden ist. Es gibt eben (glücklicherweise seltene) Ausnahmen, bei welchen uns auch das

wichtigste Bestimmungsmittel, die Form des Griffels einer Art, im Stiche läßt, weil sie zu schwankend

und sozusagen charakterlos ist, wie im jetzigen Fall. Auch bei der Griffelform gilt noch einigermaßen
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das Axiom: natura non facit saltum! — Ich habe nun die P. süpularis den Chnjsanthae — wenn man will,

als „species aberrans" — angeschlossen, da jedenfalls ilirc Einreihiuig in irgend eine andere Gruppe weit

unnatürlicher wäre. In zwei Punkten wird sie von keiner andern bekannten Potentille übertroffen oder

auch nur annähernd erreicht: in der Kahlheit der ganzen Pflanze, an der nur die Ränder der Blättchen,

iNelienblällchen und Kelchzipfel schwach und kaum bemerkbar gewimpert sind, sodann in der enormen

Entwicklung der fast dem ganzen Blattstiel angewachsenen Nebenblätter der mittleren Stengelblätter.

Unter Beachtung dieser zwei Hauptmerkmale ist also eine Verwechslung der .^rl mit irgend einer andern

Polentille der Erde ausgeschlossen. Auch die Form der 7—9teiligon Gvundblätter mit ihren Unealen,

bloß an der Spitze mit ein paar Zähnchen versehenen Teilblättchen ist höchst charakteristisch, und es

bieten sich für sie nur wenige und entfernte Analogien. — In Höhe der Stengel und Größe der Blüten ist

die Art etwas veränderlich; gewöhnlich sind die Blüten mittelgioß, durchschnittlich etwa 12 mm breit,

aber ich sah kräftige, fast 40 cm hohe, großblätterige und reichblütige Exem])lare mit prächtigen, über

20 mm breiten Blumen, an der untern Lena von Czekanowski a. 1875 gesammelt.

Vorkommen. Die Spezies ist vom Jenissei an besonders durch den nördlichen Teil s t s i b i r i e n s

bis in die arktische Zone sehr verbreitet; spärlicher tritt sie in T r a n s b a i k a 1 i e n, im obern Flußgebiet

der Uda, auf.

Grex 26. Multijugae. (Cfr. pag. 51.)

Tti. W. (1908); M u 1 1 i j II g :\ c (oxcl. spor.), A ii r e a e pp. et C a n d i c a n l e s Rydb. N. Am. Pot. (1898); M u 1 1 i-

f i d a e, T a n a c e t i f o 1 i a e, S u la ii a 1 in ;i i a e Leluii. Rev. Pot. (18.5(i), oniiies pp.

Diese Gruppe ist mit der folgenden der Ranunculoides so eng verbunden, daß man beide vereinigen

könnte. Sie unterscheiden sich nur durcli den verschiedenen Blattbau; aber auch dieser Unterschied

trennt sie nicht scharf, indem das mehrfiederige Blatt der Multijiigae in einigen Spezies durch Zusammen-

rücken der Blättchen ins gefingerte Blatt übergeht und andererseits das gefingerte der Ranunculoides

durch geringes Abwärtsrücken der äußern Teilblättchen eine große Neigung zum Fiederschnitt zeigt. Ich

habe die Trennung der zwei Gruppen mehr aus praktischen als aus theoretisch-morphologischen Gründen

vorgenommen, um eine nicht zu umfangreich zu gestalten und um die Übersicht und Bestimmung der Arten

zu erleichtern. In den Hauptpunkten der Blütenbildung, besonders in der Form des Griffels, stimmen

beid(^ Gruppen völlig überein. Ihr fast endständiger Griffel erhebt sich aus einer kurz-konischen, hie und

da kaum merklich angeschwollenen Basis sehr dünn und fadenförmig bis zu der plötzlich und meist stark

verbreiterten Narbe und ist IV2 bis 2mal so lang als das reife Früchtchen. Unter den Conostylae ortho-

trichae, zu welchen sie gehören, besitzen nur noch die Persicae der alten Welt einen sehr ähnlich geformten

Griffel, doch weichen diese in vielen andern nicht unwesentlichen Punkten von den Multijugac und Ranun-

culoides ab und stehen sicher in keiner nahen phylogenetischen Verwandtschaft mit ihnen. Wenn wir

eine solche für die beiden Gruppen suchen, finden wir sie nur bei den ebenfalls ausschließlich amerikanischen

Graciles aus der Reihe der Conosti/lae eriotrichae. Die Übereinstimmung mit dieser Gruppe zeigt sich

nicht nur in dem fast gleichen Griffel,') sondern auch in vielen andern, teils sehr wichtigen, teils mehr oder

weniger nebensächlichen Punkten, wie z. B. dem so oft kleinen und armfrüchtigen Karpophor, in dem

') Die leichte aber meist ganz deutlidie Anschwellung des Griffels am Grunde scheint Rydberg übersehen zu haben,

wenigstens fehlt sie bei allen von ihm abgebildeten Griffeln der Multijugae und Ranunculoides — wie überhaupt seine Griffel-

zeichnungen auch in den meisten andern Gruppen viel zu wünschen übrig lassen. Die Griffelform kann nur mit dem Miliroskop

oder einer sehr scharfen Lupe richtig beurteilt werden.
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teils gefiederten, teils gefingerten, teils halbfiederigen (gefingert-gefiederten) Blatlschnitt und im ganzen

Habitus der Pflanzen; ja es gibt mehrere Arten der Graciles mit so geringer, mitunter ganz fehlender Filz-

behaarung, daß man zweifelhaft wird, ob man sie nicht besser zu den Mullijugae, bez. Ranunculoides ziehen

würde. Dazu kommt noch der wichtige Umstand, daß die beiden letztern Gruppen mit den Graciles —
mit zwei Ausnahmen — nur amerikanische Gebiete bewohnen. (Vgl. Karte I.) Es unterliegt keinem

Zweifel, daß die drei Gruppen in engster phylogenetischer Beziehung zu einander stehen, und es fragt sich

nur, ob die Graciles aus den Multijugae und Ranunculoides. oder diese aus den Graciles hervorgegangen

sind. Die Frage bleibt vorläufig ungelöst; es ist aber auch denkbar, daß bei einigen Spezies die erste, bei

andern die zweite Alternative zutrifft.

Die Multijugae bewohnen ausschließlich die westliche Hälfte des nordamerikanischen Kontinents

vom Felsengebirge Canadas bis nach Mexico.

C o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia radicalia conspicue piunata jugis 2—12 inter se remotis aut parum

approximatis.

A. Plantae virides, raro pilis serieeis crebrioribus subcanescentes.

1. Folia radicalia 7—12juge pinnata.

a. Juga foliorum dissila. foliula vix usque ad dimidiam laminae

partem grosse dentata dentibus utrinque 2—3 ovatis obtusis;

caules 30—70 cm alti multiflori P. m u It i j u g a.

1). Juga foliorum valdo approximata, foliola fere usque ad nervum
medium pinnatipartila laciniis utrinque 3—4; caules 10 cm alti.

pauciflori P. a r i zo n i c a.

2. Folia radicalia 2—7juge pinnata.

a. Foliola grosse inciso-serrata (nee fere usque ad nervum medium
pinnatifida) ; caules erecti 20—25 cm alti P. D r u mm o nd i i.

1). Foliola profunde vel fere usque ad nervum medium pinnatifida; caules

prostrati vel adscendentes, raro erecti 10—20(—30) cm longi.

a) Plantae eglandulosae.

§. Foliola saltem majora in 5—9 segmenta partita; flores 10—15 mm lati. P. p l a tt e n s i s.

§§. Foliola majora 2—4fida, minora plerumque integra ; flores 12—18 mm
lati.

* Foliola a basi pinnatisecta vix remanente parte integra laminae;

petiüli sub calyce fructifero abrupte refracti; pili strigosi plantae

longi et bene visibiles P. ni ill e j o l i a.

** Foliola parte anteriore pinnatisecta remanente parte inferiore integra;

petioli sub calyce fructifei-o non abrupte refracti; pili strigosi plantae

brevissimi parum visibiles *P. H i ck m a n ii.

ß) Plantae dense viscido-glandulosae.

§. Folia radicaha bijuge pinnata foliolis subreniformi-flabellatis . . . . P. r o s ul at a.

§§. Foha radicalia 5—7juge pinnata foliolis late obovatis P. s a x o s a.

B. Planta tota sericeo-pilosa albicans, praesertim folia utraque facie pihs

serieeis accumbentibus dense obtecta; folia radicalia 3—9juge pinnata

foliolis fere usque ad nervum medium partitis.

Bibliotheca botanica. Heft 71. 62
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1. Gaules graciles adscendentes 7—14 cm longi; folia rad. 4—5 cm longa

approximatim 3—7juge pinnata; petala elliptica vel ovata. (Canada.) P. ninnidensis.

2. Gaules crassiusculi suberecli 20—30 cm alli; folia rad. magna usquo

ad 10 cm longa remole 5—9juge pinnata; petala late obovata emar-

ginata. (Mexico) P. c and ic ans.

II. Folia ladicalia irregulariter 2—3juge pinnata pinnulis infimis parvis

plerumque valde apiirnximatis, haud raro deficienlilnis, cpio in casu foliola

majora superiora folium digilatum vel suhdigilatum l'ormant.

A. Gaules 10—20(—30) cm longi, foliola fol. rad. sat magna oblongo-obovata

vel oblongo-lanceolata.

1. Planta tota parcissime pilosa vel subglabra; foliola profunde pinnati-

fida Segment is lanceolatis vel sublinearibus acutis; sepala subaequi-

longa lanceolata acuta, petala retusa vix calycem superanlia P. dissecta.

2. Gaules et pedunculi pubescentes; foliola grosse inciso-serrata segmentis

oblongis obtusis, supra parce, subtus ± densc sericeo-pilosa pilis albis

apices dentium penicillatim sujjerantibus- sepala externa linearia

internis multo breviora; petala obcordata calycem subduplo superantia. P. diversifolia.

[B. Plantae parvae caulibus 5—10 cm altis; foliola fol. rad. minuta suborbicu-

lata. vix 1 cm longa. P. hrei'ifolia et P. acinninala, quae melius ad gregem

sequentem (Raiuinculoides) relegantur.]

233. Potentilla multijuga Lehm.

G a u d e X pluriceps pro magnitudine plantae parum incrassatus superne residuis fuscis stipularum

veluslarum laxe obtectus; caules floriferi (laterales) graciles 30—60 cm alti oligophylli, superne parce

pannicidato-ramosi ramis gracilibus elongatis paucifloris, inferne subglabri, superne, sicut et petioli pedun-

culiquo pilis parcis accumbentibus obsiti, eglandulosi; folia radicali:i nunierosa maxinia longissime

peliolala, incluso petiolo 20—30 cm longa, lamina (sine petiolo) ambilu lineari-oblonga 10— 18 cm longa

et 2—4(—6) cm lata 6— 12juge pinnata jugis valde distantibus, folia caulina irifima radicalibus similia

sed nnilld minora lii'eviuscule petiolata pinnis paucioribus, caulina suprema et floralia iiiferiora valde

reducta ternata et simplicia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium membranaceae ferrugineae sat longe adnatae

auriculis parvis lanceolatis acutis, illae foliorum caulinorum mediorum et superiorum magnae valde

dilatatae late-ovatae acutae vel subobtusae integrae, raro uno alterove denticulo praeditae; foliola
partim stricte opposita, partim alternata. quandoque tria ex eadem petioli altura nascentia, inferiora et

media plus minusve conspicue petiolulata, superiora se.ssilia vel ad petiolum paulo decurrentia. tria suprema

plerunupu! ('onfluentia, ambitu cuneato-obovata. 1—4 cm longa, super medium grosse inciso-dentata

(bMitiiius iih'inque 2—3(—4) obtusis, raro acutiusculis, utraque facie laete viridia subglabra vel parce

adpresso-pilosula; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati ca. 15 mm lati; calyx parce pilosus post antbesin

parum augescens; sepala subobtusa vel acutiuscula, externa oblonga (quandoque late-elliptica) paulo

breviora quam interna ovata; petala late obcordata calyce sesqui-longiora; discus staminifer dense

albo-pilosus, slamina 20 filamentis longiusculis, antheris parvis subrotundo-ovatis vel subreniformibus;

receptaculum parvum pilosum depressum; carpella parum numerosa oblongo-ovoidea laevia

ecarinata albicantia; Stylus subterminalis tenuis e basi parum (quandoque non visibiliter) incrassata

longe protractus usque ad Stigma derepente valde dilatatum, carpello maturo duplo longior. %. Flor. Jun.
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P. niultijuga Lehmann Ind. sem. hört. bot. Hambj. 1849, 6; it. Rev. Pot. 29, ic. l. 7 (mediocrisl; Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 110, ic. t. 48 (l)ona).

Dies ist die größte Spezies der Miihijugae und kann als deren Typus gelten; besonders in der Ent-

wickelung der großen Wurzellilätter und der Höhe der Stengel reiciit keine andere an sie heran. Die

L e ii m a n n s c h e Abbildung ist in mehreren Punkten (in den zu kui'z gestielten und zu kleinen Blüten,

den zu wenig-paarig gefiederten und zu kurz gestielten Blättern, zu kleinen Fiederblättchen usw.) nicht

mustergültig. Ich glaubte zuerst, dies beruhe auf einem — nicht angegebenen — reduzierten Maßstab,

aber wahrscheinlicher ist die Vermutung Rydbergs, daß der Zeichner ein noch sehr unentwickeltes,

nur 25 cm hohes Exemplar vor sich hatte. Rydbergs Abbildung ist weit besser. — In Größe der Blätter

und Höhe der Stengel erinnert die Art am meisten an P. Dnimmondü, in der Form der Blätter und Blättchen,

sowie im ganzen Habitus jedocli mehr der allerdings sehr viel kleineren P. plattensis.

Vorkommen. Bis jetzt ist sie nur aus California bekannt. Lehman n wußte keinen

besonderen Standort anzugeben, und nach ihm war sie über 40 Jahre lang verschollen, d. h. nicht mehr

gefunden, bis sie a. 1893 H. E. Hasse auf feuchten Wiesen bei L o s A n g e 1 e s von neuem entdeckte

und in vielen Exemplaren verteilte.

284. Potentilla arizonica Green e.

Gau d ex crassus pluriceps superne residuis stipularum vetustarum paucis vestilus; caules
(laterales) erecti vel adscendentes ca. 10 cm longi folia radicalia non aut vix superantes subaphylli, apice

laxe corymbosi 5—8flori, sicut pedunculi arrecte strigoso-pilosi, paulo canescentes; folia radicalia

numerosa relative magna broviter (2

—

o cm) petiolata, ambitu fere ovato-lanceolata 4—6 cm longa et

2—3 cm lata 7— 12juge pinnata jugis approximatis, folia caulina et floralia nuUa vel abortiva; s t i p u 1 a e

fol. rad. fuscae longe adnatae auriculis parvis lanceolatis acutis; foliola fol. rad. plerumque stricte

opposita sessilia, e basi breviter cuneata oblonga vel oblongo-obovata, majora 15 mm longa, sursum magni-

tudine sensim decrescentia (par infimum mediis parum brevius), fere usque ad nervum medium pinnatifida

laciniis utrinque 3—5 linearibus divergentibus obtusiusculis, accumbenti-pilosa subcanescentia; flores

breviuscule et stricte pedunculati, calyx pilosus (fructifer) expansus 10—12 mm latus, sepala
acutiuscula, externa lineari-oblonga tertio breviora quam interna ovata; petala ... (iiucusque

ignota); stamina 20 anlheris parvis ovatis; carpella olilongo-ovoidea, Stylus subterminalis

carpello maturo longior. Ij..

P. arizonica Greene Pittonia I. 104 (1887); Rydh. Monogr. N. Am. Pot. 100, ic. t. 4.5. fig. 2—5; I v e s i a pinnati-

fida Wats. Proc. Am. Acad. 304 (188.5).

Da ich kein Exemplar dieser Art gesehen habe, mußte ich mich bei ihrer Beschreibung an die Diagnose

und Abbildung Rydbergs halten. Dieser hat nachgewiesen, daß sie nicht in die Gattung Ivesia (resp.

Horkelia). sondern zu Potentilla und zwar in die Gruppe der Mnltijiigae gehört.') Er glaubt, daß sie der

,,P. pinnatisecta" (— nach mir einer Varietät der P. plattensis — ) am nächsten stehe. Nach seiner Ab-

bildung ist der Griffel zwar länger als das Früchtchen, aber doch etwas kürzer als bei den meisten andern

Multijugae. Es sind bis jetzt nur wenige Exemplare mit Fruchtkelchen ohne Kronblätter bekannt.

Vorkommen. Die Art scheint höchst selten und bis jetzt nur einmal a. 1884 von J. G. L e m m o n

bei Flagstaff im Staate Arizona gesammelt worden zu sein.

1) G r e e n e hat sie zwar auch si'lion zu Potentilla gestellt, aber bei ihm bilden h'csia und Hurkelia mit dieser nur eine

Gattung.
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235. Poteiitilla Drumiuoiulii Lehm.

C a u d e X crassus pluriccps residuis fuscis slipularum omortuarum dense vesiitus; c a u 1 e s floriferi

(laterales) stricte vel e basi arcuata erecti firmi (20—)30—50 cm alti oligophylli, superne vel a medio stricte

dichotomo-ramosi panniculati pliiri- vel multiflori, sicut petioli pedunculique puberuli et pilis longioribus

arrectis parcis obsiti, eglaadiilosi; f o 1 i a radicalia magna incluso petiolo usque ad 18 cm longa (in varietate

nuilto iiiinora), plerumque longe petiolata, (2—)3—6juge pinnata pinnis partim remotis, partim appro-

xinialis, caulina2—3 parva breviter petiolata 3—2—Ijuga, floralia reducta subsimplicia sessilia; stipulae

foliorum radicalium scariosae ferriigineae relative parvae breviuscule adnalae aiuicidis parvis lanceolatis,

caulinae majores, 1—2 cm longae lale-ovatae acutae vel nciuainalae iileninuiiie integrae; foliola

sessilia (suprema decurrentia vel confluentia) partim opposita, parliin alternala. partim subverticillala,

magnitudine inaequalia, infima magis remota plerumque multo minora, foliola majora 2—6 cm longa

amliitu cuneato-obovata, grosse et profunde inciso-serrata segmentis utrinque 3—5 oblongis vel lanceolatis

porrectis acutis (in varietate divergentibus et subobtusis). utraque facie parce vel modice adpresse-pilosa

viridia, aetate glabrescentia; flores longe pedunculati pedunculis fructiferis stricte erectis, 18—20 mm
lati; calyx subbirsutus posl anthesin paulo augescens, s e p a 1 a externa oblonga vel subelliptica obtusius-

cula. duplo breviora quam interna ovato-lanceolata acuta; pelala obcoidata calyce sesqui-longiora,

flava; annulus staminifer angustus glalier disco valde piloso a i'eceptaculo separatus, s t a m i n a 20 fila-

mentis longis, antberis mituitis subreniformibus; receptaculum conicum polycavpum jiilosvim;

carpella ovoidea fusca laevia obsolete carinata; Stylus sublerminalis gracillimus ima basi parum

(sed visibililer) incrassatus stigmate dilatato, carpello maturo duplo longior. %. Flor. Jul.—Sepl.

P. Drunimondii Lehmann Nov. stirp. Piis. II. 0. (18:iO): it. in Hook. Fl. Por. .\iii. I. 1S9. ic. t. G,5; it. Rev. Pot. 06;

Rydb. MoiingT. N. Am. Pot. 109, ic. t. 47; P. d i .s s c r l a Wat.s. Proc. Am. .\ca(l. \III. .^.So |i|i.: P. d i v e r s i foli a Gray

Proc. Am. .\cad. VIII. 381.

Die Art unterscheidet sich von ihren Näcbstverwandtcn durch ihre langen, steif-aufrechten, ziemlich

dicken Stengel und ihre großen Fiederblättchen, auch durch die unregelmäßige, z. T. wirtelartige Stellung

derselben, speziell von der ebenso hohen und großblätterigen P. miiltijugo durch eine weit geringere

Anzahl von Fiederblättchen; dazu kommt noch ihr größeres, konisches, reiclifrüchtiges Karpophor. Daß

sie von W a t s o n mit P. dissccla zusammengebracht wurde, dürfte nach R y d b e r g daher kommen,

weil er nur kleine, kümmerliche Exemplare von ihr gesehen hat. Vielh'icht gilt dies auch liei ihrer Ver-

wechslung mit P. (livcrsifoUa durcii Gray.

Vorkommen. Obwohl P. Dnuninondii im westlichen Nordamerika von British

Columbia an durch Washington und Oregon bis nach California verbreitet ist, soll sie nach R y d b e r g

(loih eine seltene Art sein; er sah si(i nur von wenigen Standorten und in wenigen Exemplaren.

Var. genuina Th. \V. Planta elata caulibus 30—50 cm altis a medio multiramosis multifloris,

parce pilosa; folia radicalia permagna irregulariter pinnata folinlis 2 -G cm longis oblongo-obovatis acute

dentatis. — Die typische von L e h m a n n und R y d b e r g beschriebene und abgebildete Form, welche

auch die häufigere zu sein scheint. ^

Var. cascadensis Th. Wolf; P. rasrcuhnsis Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 109 (1898). — Planta

liuuiilior caulibus 15

—

'.M) cm altis superne jnu'ce ramosis paucifloris, paulo pilosior; folia radicalia minora

i[u;iui in i'ctr. gcnnina, subregulariter |)innata foliolis 1—2 cm longis late obovatis vel suborbiculatis, late

(!t übtuse dentatis. In reli(|uis convenit ciun var. genuina. — Rydberg hat diese Form als besondere

Spezies beschrieben und benaiuit-, obwohl ihm selbst Zweifel an ihrem Artenrecht aufstiegen; er nennt sie
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„intermediate helween P. plattensis. Dnimmondü, multijuga and Brewerl" . Ich habe nun von S u k s-

d r f aus dem Staate Washington sowohl die typische P. Drummondii, als auch die P. cascadensis aus

den Cascaden-Bergen. welche R y d b e r g selbst als den Typus seiner neuen Spezies bezeichnet, in schönen

Exemplaren erhalten und konnte die eingehendste, auch miki'oskopische Vergleichung zwischen ihnen

anstellen. Außer den soeben angegebenen Unterschieden, welche mir zu einer spezifischen Trennung
nir.lit zu genügen scheinen, kann ich keinen finden; besonders in allen Teilen der Blüten- und Fruclit-

liihiuiig stimmen beide auf das vollständigste überein. — Die var. cascadensis hat dieselbe ^'erbreitung

wie die var. geiuiina. ist aber noch seltener. In Washington: Chiquash Mountains im Cascaden-

Gobirge in 1700 m H. und am Mount Paddo in 2000 m H. (leg. S u k s d o ) f) ; R y d 1> e r g zitiert außerdem

:

California (leg. Lern m o n) und British C o 1 u m b i a (leg. M a c o u n).

236. Poteiitilla plattensis Nutt.

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum dense obtectus; caules floriferi

(laterales) plerumque numerosi graciles sed firmi, adscendentes et divaricati vel stricti, 5—20 cm longi

et folia radicalia plerumque longe superantes oligophylli, a medio vel tertio inferiore dichotomo-ramosi

laxe cymo.si pluriflori. aut (rarius) superne tantum pauci- et strietius-ramosi pauciflori. saepe rubentes,

sicut pedunculi petiolique ])i]is lirevibus crassis adpressis ± dense obsiti (strigoso-pilosi), eglandulosi;

folia radicalia partim breviter, partim longe petiolata remote 4—Sjuge pinnata, caulina 2—3 multo

minora breviter petiolata 2—3juge pinnata, suprema ternata, floralia valde reducta simplicia; s t i p u I a e

foliorum radicalium scariosae ferrugineae longe adnatae auriculis lineari-lanceolatis acuminatis, caulinae

pro parvitate plantae magnae (ca. 1 cm longae) late ovatae acutae vel subobtusae, plerumque integrae,

raro 1—2dentatae; foliola sessilia, raro subpetiolulata, partim opposita. partim alternata interpositis

saepe pinnulis minutis integris supernumerariis. suprema paulo decuireutia vel subconfluentia, superiora

majora 1—2 cm longa ambitu oblongo-obovata fere usque ad nervuni medium pinnatifida laciniis utrinque

3—4 linearibus vel lineari-oblongis obtusis vel acutiusculis (foliola infinia multo minora 2—3fida vel integra),

utraque facie laete viridia parce vel initio densius adpresse strigoso-pilosa, aetatc glabroscentia ; fl ores
longe et graciliter pedunculati pedunculis post anthesin doclinatis, rarius stricte erectis, 10—15 nun lali,

raro minores; calyx strigoso-pilosus post anthesin paulo augescens, sepala externa minuta olilongo-

linearia obtusiuscula vel acuta, fere duplo breviora quam interna ovato-lanceolata. acuminata; petala
obovata leviter emarginata, calyce sesqui-longiora. flava; annulus staniinifer angustus subglaber disco

[liloso sat lato a receptaculo separatus, stamina 20 filameutis lirevibus, antheris parvis ovatis;

r e c e p t a c u 1 u m elcvato-liemis])haericum parum pilosum ;
< a r |) e 1 1 a ovoidea laevia ecarinata

;

Stylus subterminalis filiformis basi leviter sed visibiliter incrassatus stigmate dilatato, carpello

maturo sesqui-Iongior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. p 1 a 1 1 e n .s i s Xuttall ex Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 439 (IS'iO); Lehm. Hev. Pot. 28, ic. t. fi. fig. 2; Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 108, ic. t. 46. fig. 6.

Die Art ist von den drei vorhergehenden der Gruppe so verschieden und mit Benutzung des Schlüssels

so leicht zu erkennen, daß eine weitere Vergleichung mit diesen überflüssig erscheint. Dasselbe gilt von

den vier letzten Arten der Gruppe. Nur mit der folgenden P. millefolia hat sie eine große habituelle Ähnlich-

keit, so daß bei oberflächlicher Betrachtung leicht eine Verwechslung stattfinden könnte. Am schnellsten

und leichtesten werden beide Arten an der Form der Fiederblättchen unterschieden: bei P. plattensis sind

diese (wenigstens die größeren) in 5—9, bei P. millefolia nur in 2—3(—4) z. T. doppelt so lange Segmente

geteilt. Ein gutes Kennzeichen für P. plattensis, welches zuerst Lehmann hervorgehoben und neuer-
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dings R y d h e r g betont hat. sind din im Veriiältnis zur Klcinlicit oder nur mäßigen Größe der Pflanze

selir gi-oßen und breiten Nebenblättclien der Stengelblätter.

Verbreitung. P. plattensis gebiirl zu den häufigen Ai'ten des w e s t 1 i i h e u ,N o r d a m e-

rik a und ist von Saskatchewan, Assiniboia, Alberta und British Columbia in Canada (hiidi Washington

Oregon. Idaho, Montana, Wyoming, Nord-California. Nevada, Utah und Coloi'ado veriireilet. Sie bevor-

zugt die Täler und weiten Hochebenen zwisehen den Gebirgen, steigt aber (besonders in der var. pirinati-

secta) ancii in die alpinen Regionen hinauf.

Varietäten. Da ieli eim; in jüngerer Zeit von den amerikanischen Floristen aufgestellte Spezies

nur fiu' eine Varietät der P. plaltensis ansehen kann, möchte ich die von ihnen allein luil diesem Namen

bezeichneten Formen besonders hervorheben als

Var. genuina Th. Wolf. Gaules 10—20 cm longi prostrati vel adscendentes itlenimque divari-

catim ramosi pluri- vel multiflori, 2—3 foliis parvis quidem sed evolutis praediti; plant a vix caespitosa,

plerumque parce strigoso-pilosa, laete viridis. — Dies ist die gewöhnliche, selten liis in die subalpine Region

aufsteigende Varietät, die P. plaUensis R y d b e r g s im strengsten Sinn. Von ilu' kann man wieder

zwei Formen unterscheiden, die allerdings nach dem revidierten Herbarmaterial in einander idiergehen:

F. Stenoloba Th. W. Foliola fere usque ad nervum medium incisa, laciniis linearibus 7—8 mm
longis pienimqiie arutis. — Nacli R y d b e r g die gemeinste und häufigste Form; er bildete von ihr 1. c.

Fig. 11 nur ein Hlatt ab und sagt: ,,lt may be a good variety".

F. platyloba Th. W. Folia minus profunde incisa laciniis latiusculis oblongis obtiisis ca. 5 mm
longis. — Dies soll nacii Rydberg zwar die seltenere aber typische N u ttallsche Form sein; sie

ist auch in der Abluldung Leb m a n n s 1. c, sowie in der P. y d b e r g s 1. c. Fig. 6—10 dargestellt.

Var, pedicellata A. Nelson, liull. Torr. Bot. Club. XXVIII. 22,3 (1901). Differt a var. genuina

caulibus snberectis altioribus usque ad 30 cm longis, pedunculis gracilioribus valde elongatis, sepalis

Omnibus subae([nalibus, petalis calycem vix superantibns. — Nach dem Autor habituell vom Typus auf-

fallend verschieden. Er fand sie a. 1900 in W y o m i n g bei Centennial, Albany Co.

Var. pinnatisecta Th. Wolf; P. pinnaüsecta Aven Nelson Wy. Exp. Sla. Bull. XXVIll. 104

(1896); Hydii. Monogr. N. Am. Pot. 106, ic. t. 46, fig. 1; P. divirsifolia var. pinnatisecta Wats. Kings

Rep. \'. S7, pp. (bS71); P. ovina Macoun Can. Rec. Sei. VI. 464 (1895). — Caule.s 5—10 cm longi plerumque

erecti, subscaposi 2—3 foliolis minimis vel abortivis praediti. superne substricte pauciramosi, plerumque

3—6flori floribus saepe minoribus; ])lanta subcaespitosa plerumque densius pilosa praesertim in foliis

junioribus. — Die Varietät soll liauptsächlieh oder ausschließlich die subalpine und alpine Region bewohnen.

lc)i Jialie micii lange aber vergebens abgemüht, an den vom Autor der Spezies (Herrn Aven
N e 1 s o n) selbst erhaltenen Exemplaren spezifische Unterschiede von der P. plattensis heraus-

znfintleji. Rydberg sagt zwar, daß Aven Nelson ungewöhnlich große, sciiwachbehaarte

Exemplare beschrieben habe, deren Blättchen in sehr lange Segmente geteilt seien, und daß die nach seiner

(R y d b e r g s) Meinung typischen Pflanzen der alpinen Region viel kleiner, gedrängter und dichter behaart

seien, so wie er sie I. c. abgebildet hat. Dies mag alles richtig sein, aber der spezifische Charakter

einer Art muß sich doch auch — und vor allem — an der vom Autor beschriebenen Form zu erkennen geben.

In den Blütenorganen, sowie in allen andern wesentlichen Punkten kann man zwischen P. plaUensis und

P. pinnatisecta an<'li mit dem .Mikroskop keinen Unterschied finden, welcher zu einer spezifischen Trennung

berechtigte. y\ls gute Varietät mag man die letztere immerhin gtdten lassen, besonders wenn man deren

extreme (sehr klenie dicht behaarte) alpine Form mit R y d h e r g als die typische annimmt. Die oben

angegebenen Unterschiede von der P. plaltensis var. genuina sind nicht größer als die, welche wir bei den

hochalpinen V a r i e t ä t e n so vieler andertir Potentillen-Arten finden, es prägt sicli in ihnen eben der
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klimatische alpine Einfluß auf die Spezies aus. Die Unterscheidung der supponierten .\rten scheint übrigens

nicht nur W a t s o n (— vergl. R y d b e r g 1. c S. 107 — ), sondern auch andern Botanikern Schwierig-

keiten gemacht zu haben, denn ich erhielt einigemal von guten amerikanischen Floristen die P. plattensis

var. genuina unter dem Namen ..P. pinnatisecta Av. Nelsoa".

F. wyomingensis Th. W. P. Wrjomingensis A. Nelson, Bull. Torr. Bot. Club XXVII. 32

(1900). Planta elatior caulibus 15—25 cm altis 3—9floris, pedunculis divaricatis 1—4 cm longis. — Aus

der längeren Diagnose des Autors ist absolut nicht abzusehen, wie sich diese ,,Art" von seiner ,,P. pinnati-

secta" spezifisch unterscheiden soll. Er sagt, sie stehe neben P. pinnatisecta, sei aber größer, besitze feiner

.zerschlitzte Blättchen, einen gespreizteren Habitus und sei s u b a 1 p i n, während jene alpin sei, — also

schließlich zwei S t a n d o r t s f o r m e n ! Für ihr Vorkommen in W y o m i n g nennt er die Seminole

Mountains und den Druid Peak im Yellowstone Park. — Vielleicht gehören zu dieser Form auch die von

R y d b e r g kritisierten ,,ungewöhnlich großen" Exemplare A. Nelsons, auf welche dieser ursprüng-

lich seine P. pinnatisecta gegründet haben soll (s. oben).

237. Potentilla millefolia Rydb.

Caudex validus pluriceps superne residuis foliorum emortuorum laxe obtectus; caules
floriferi numerosi (laterales) graciles proslrati diffusi subflexuosi oligophylli 8—10 cm longi. folia radicalia

parum superantes subsimplices et 2—3flori, aut laxe cymosi et pluriflori, sicut petioli et pedunculi sub-

adpresse strigoso-pilosi, eglandulosi; folia radicalia plerumque breviter petiolata 3
—

"juge subirregula-

riter pinnata jugis dissitis, caulina 2—3 multo minora 4—2juga, floralia ternata et subsimplicia; s t i p u 1 a e

foliorum radicalium scariosae ferrugineae longe adnatae auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae ovato-

lanceolatae acutae integrae vel quandoque 2—Sfidae; foliola sessilia vel subpetiolulata, suprema

decurrentia et subconfluentia, partim opposita, partim alternata, partim subverticillata, infima valde

reducta et saepe integra sicut et pinnulae quaedam minutae supernumerariae pinnis majoribus

intermixtae, foliola majora ambitu cuneato-obovata, fere a basi flabellatim in 2 vel 3 vel 4 seg-

menta linearia acutiuscula inaequilonga partita, praesertim ad marginem et apicem pilis albis sat

longis arrectis sparse strigoso-ciliata, laete viridia; flores 15—18 mm lati longe et graciliter

pedunculati pedunculis fructiferis apice sub calyce abrupte refractis; calycis strigoso-pilosi sepala
subaequilonga lanceolata acuta, externa internis notabiliter angustiora; p e t a 1 a late-obovata profunde

emarginata calyce sesqui- vel duplo longiora, flava; discus staminifer latus pilosus, stamina 20 fila-

mentis longiusculis, antheris exiguis subreniformi-ovatis, r e c e p t a c u 1 u m parvum depressum oligo-

carpum pilosum; carpella ohlongo-ovoidea relative magna albicantia, laevia ecarinata; Stylus
subterminalis e basi leviter incrassata filiformis usque ad Stigma derepente dilatatum, carpello maturo

sesqui- vel fere duplo longior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. millefolia Rydberg Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 433 (1896): it. Monogr. X. Am. Pot. 10.5, ic. t. 43, fig. 1.

Die Art gleicht habituell ungemein der P. plattensis v. genuina. unterscheidet sich aber leicht durch das

schon bei Besprechung der letztern hervorgehobene Merkmal der nur in 2—4 sehr schmale und lange Seg-

mente zerschlitzten Fiederblättchen, außerdem durch ihre fast gleichlangen Innern und äußern Kelch-

zipfel und ganz besonders durch die nach der Blütezeit unmittelbar unter der Ansatzstelle des Frucht-

kelches, also an der Spitze plötzlich umgebogenen Blütenstiele.

Vorkommen. P. millefolia ist eine seltene Art mit beschränkter Verbreitung. Rydberg
gibt sie nur mehrfach aus California an ; ich erhielt sie auch aus dem südlichsten unmittelbar an

California angrenzenden Teile Oregons, nämlich von den Thermalquellen im Tale des Goose Lake.
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238. *Poteiitilla Hickmanii Eastw.

I'lurimis characteribus convonil cum praecedenti P. miUffoUct (quam vidoas), sed differl uotis

sequcnlibus: I n d u m e n t u m caulium, pedunculorum, peliolorum el foliorum parcissimum e pilis s]iarsis

strigulosis brevissimis adpressis conslans, ila ut planta tola oculo nudo fere glabra appareal; folia

radicalia longe petiolata remote 4—6juge pinnata interposita una alterave pinnula supernumeraria minula

Ol inlogra; f o 1 i o 1 a majora cunealo-obovata non fere a basi nee usque ad nervum medium, sed in tertio

u])eri()re flabellatim in 2—3 segmenla inaequilonga oblonga acuta partila, remanente parte considerabili

(inferiore) laminae integra; flores magni pedunculis post anthesin declinatis nee abrupte sub calyce

refractis, petalis oblongo-olxjvalis dissitis (non se tangentibus) profujule emarginatis.

P. II i
(• k m :i II i i Eastwood, Bull. Torr. Bot. Club XXIX. 77. (1902); ic. in Th. W. Moiiogr. t. ^'. f. I.

Ich habe lange überlegt, ob es niclit besser wäre, die Art, von der ich ein authentisches Exemplar

Fräulein Alice E a s t w o o d selbst verdanke, als Varietät der P. luillefolia einzureihen, welcher sie

jedenfalls nicht nur habituell, sondern auch in den wesentlichsten Punkten der Blütenbildung außerordent-

lich nahe steht. Wenn ich sie jetzt als Subsjjezies oder — da man eine solche nach den neuesten Nomen-

klatur- Hegeln nicht mehr liinär lieiuMuion soll — als ..kleine" Spezies (mit Asteriscus) ihr anschließe, so

geschii'lit dies liauplsächlicli im Ilinhlirk auf ihre niclit nur quantitativ, sondern uucli qu ali tativ verschie-

dene Behaarung. Die spärlichen anliegenden Striegelliärclien sind an allen IMIanzenteilen sehr kurz und

ohne Lupe kaum zu bemerken, während sie bei P. millejolia wenigstens nochmal so lang, an Stengeln und

Blättern viel zahlreicher sind und ein leicht erkennbares sehr gutes Merkmal abgelien. Ferner ist der Schnitt

der Fioderblältchen bedeutend verschieden. Bei P. millefolia bleibt von der Blättchen-Spreite fast gar

nichts übrig, die ganze lamina ist vom Grunde an in lijieale Segmente zerschlitzt; bei P. Hickmanii dagegen

bleib! der untere allmählich keilig verbreiterte Teil der lamina ganz und nui' die obere, bez. vordere Hälfte

ist in 2 bis 4 weil kürzere längliche oder länglich-lanzetlliclie Segmente fiederspaltig geteilt. — Nach dem

einzigen E.xemplar in meinem Besitz überragen die dünnen gesciilängellen 1—2])lütigen Stengel die lang-

und ebenfalls dünngestielten Wurzelblätter nicht (nach E a s t w oo d I. c. werden sie aber 8—15 cm lang

und besitzen 2—4 je 1—2blütige Zweige); die äußern Kelchzipfel sind nuu'klich kürzer a's die innern, die

7—8 mm langen Kronblätler sijid ziemlich schmal länglich-oboval, lief ausgerandet und stehen in der

ausgobreileten Blüte weit voneinander ab (bei P. millefolia sind sie breit verkehrt-herzförmig und be-

rülu'cn sich.

Vorkommen: in C :i lifo ! n i a. Sie wurde von Miss A 1 i c e K a s l w o o d (Curator des Herba-

rium der californ. Academie d. Wissenscli.) im .April 1900 unter Fülu'ung von Mr. J. B. Hie k m a n bei

MonUu'cy au der Küste des pacifisdien Ozeans (ca. .iöVV SBr.) gesanuuelL. üb sie unterdessen auch anderswo

gefunden wurde, ist mir niclit Ix^kaujil gewurden.

239. Potentilla rosulata Rydb.

C a u d e x valde incrassalus surculos rosulis foliorum densis coronalos emittens; c a u 1 e s (laterales)

breves, vix 10 cm alti, erecti, subrigidi, apice pauciflori, sicut petioli, pedunculi calycesque pubescentes et

dense viscido-glandulosi ; folia i'adicalia longe petiolata bijuge-pinnala, caulina breviter petiolata ternala;
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s l i p u 1 a e fol. rad. membranaceae longiuscule adnatae auriculis lanceolatis, caulinae herbaceae ovatae;

f o 1 i 1 a fol. rad. crassiuscula late obovata vel terminale suborbiculare, 7—10 mm longa, profunde inciso-

crenata, utrinque pubescentia et dense viscido-glandulosa; flores breviusciile pedunculati parvi;

s e p a 1 a externa ovata duplo breviora quam interna late triangulari-ovata acuta; p e t a 1 a parva oblonga

calycem subaequantia, pallide flava vel albida; stamina 30—40 antheris parvis subrotundis inferne

et superne profunde emarginatis (didymis); Stylus subterminalis longus et tenuis. %. (Ex Ryd-
b e r g 1. c.)

P. rosulata Rydberg, Bull. Torr. Bot. Club, XXVI. 542 (1899).

R y d b e r g hat Iiei dieser Spezies, deren Diagnose ich nur nach seiner Beschreibung entwerfen

konnte, nicht angegeben, in welche seiner Gruppen er sie stelle, und sagt nur, daß sie der von ihm bis vor

kurzem der Gattung Horkelia zugeteilten P. saxosa Greene am nächsten stehe. ^) Möglicherweise könnte

man aus den zwei Arten eine besondere, der Gattung Horkelia. speziell deren Untergattung Ivesia nahe

kommende Gruppe bilden; da ich sie aber nicht selbst gesehen und studiert iiabe, füge ich sie vorläufig

der Gruppe der MuUijngae ein, denen sie sich doch nach ihren Charakteren am engsten anzu-

schließen scheinen.

Vorkommen : inCalifornien. Rydberg zitiert nur einen Standort : .,29 Palms, Colorado

Desert, 1898. A. H. A 1 v e r s o n, (type in the Herb, of T. S. B r a n d e g e e)."

240. Poteiitilla saxosa Giceue.

..Perennis, gracilis, circa 30 cm alta. pubescens et viscido-glandulosa; folia 5—7juge pinnata

f o 1 i o 1 i s reniformi-flabellatis, 10—15 mm longis, usque ad medium laminao partem in segmenta oblonga

acutiuscula fissis; cyma laxa; calycis cupula patelliformis (.sauces-shaped'); p e t a 1 a flava spathulato-

oblanceolata; stamina 20—30 filamentis filiformibus; pistilla 8— 10." (R y d 1) e r g in Monogr. N. Am.
Pot. 155.)

P. saxo.sa Greene, Pittonia I. 171 (1887); Rydb. Bull. Torr. Bot. Club, XXVI. ,542 (1^99) -sine diagn.; Horkelia
s a X o .s a Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 155 (1898) cum diagn. citata.

Ich konnte nichts weiter tun, als R y d b e r g s Diagnose wörtlich ins Latein übersetzen. Diese ist

freilicli sehr kurz ausgefallen, wie bei allen nicht im Territorium der Vereinigten Staaten vorkommenden

Arten, die er nur nebenbei erwähnt. Die Art ist übrigens von der vorhergehenden sehr leicht zu unter-

scheiden durch höhere Stengel, mehrpaarig-gefiederte Blätter, tiefer eingeschnittene fächerartig gestaltete

Blättchen u. a.

Vorkommen. Nach Rydberg bis jetzt nur in Mexico, Territorium Nieder-Cali-
f r n i e n. gesammelt von C. R. r c u 1 1 a. 1882 und 1883, sowie von L e m m o n a. 1888 auf den Bergen

von San Rafael.

') ,,In meiner Monographie habe ich diese Spezies zu Horkelia gesetzt wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit Horkelia Baileyi,

aber das nochmalige Studium eines bessern Materials hat mich von dem Mißgriff überzeugt. Die Art i.st eine echte Poleniitla.

Es gibt drei Spezies, alle drei zu den PolentiHeae gehörend, welche sich habituell sehr ähnlich sehen und doch zu drei

Gattungen gehören: Potentilla saxosa Greene, Horkelia Baileyi Wats. und Purpusia saxosa Brandegee." (Rydberg,
1. c. 542. Anm.)

Bibliotheca botanica. Heft 71. ^'^
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241. Poteiitilla moiiideiisis A. Nels.

Caudex crassus muliiramosus, siirculis residuis fuscis stipularum veluslarum dense obtectis;

c a u 1 e s 1—plures ex surcidis siiigulis e basi prostrata assurgenles sat graciles, arrecte sericeo-pilosi,

7—14 cm longi 1—2phylli; folia radicalia incluso petiolo 4—6 cm longa supra sericeo-pilosa, sublus

alba sericeo-hirsuta (nee tarnen lomentosa) 3—Vjuge pinnata pinnis approximatis; foliola digilatim

fere usque ad nervum medium in segmenta oblongo-linearia dissecla, caulina valde reducta sed similiter

in segmenta linearia dissecla; calycis sericeo-hirsuti s e p a 1 a externa anguste lanceolata, paulo breviora

quam interna lanceolata; p e t a l a late e 1 1 i p t i c a v e 1 o v a t a calycem paulo excedentia ca. 6 mm
longa et 4 nmi lata, flava; Stylus sublateralis (..above the middle of tbe akene") gracilis non glandulosus,

circiter 3 mm longus. %. (Ex A. N e 1 s o n 1. c.)

P. monideiisis Aven Netson. Bull. Torr. Bot. Club. XXVII. 266 (1900).

Der Autor fügt seiner Diagnose, welche ich in lateinischer Sprache wiedergab, bei: , .Diese dicht

rasige Spezies hat keine nahe Verwandte. Sie scheint der P. Macounii ähnlich, kann aber auch mit P. saxi-

montana und P. plattensis verglichen werden. Von allen diesen unterscheidet sie sich aber durch die Form
ihrer Fetalen und die dichtere Behaarung, außerdem von den zwei erstgenannten durch Abwesenheit eines

Filzes und schmalere Blattziiifcl, von der letztern (welche nicht weiülich behaart ist) durch den stärker

verzweigten Wurzelstock."

Da wir die ganz filzlose Art niciil wolil neben die ,.P. Macounii" und ,.P. sa.rimontana" in die

Grnp])e der Graciles versetzen kcinnen, müssen wir sie in der der Multi/ugae unterbringen, und in dieser

scheijit sie der P. plattensis ujid d(^r /-*. millefolia am nächsten zu stehen, wenn ich sie auch des Bestimmungs-

schlüssels wegen neben die ebenfalls dicht weißseidig behaarte, im übrigen aber fernerstehende P. candi-

cans (aus Mexico) stelle.

Vorkommen. Die Art wurde im Juni 1899 von Aven Nelson an offenen Abhängen bei M o n i d a

in Montana (C a n a d a) in Menge gefunden.

242. Poteiitilla caiidicaiis Humb. et Bonpl.

Caudex crassissimus pluriceps residuis fuscis stipularum vetustarum dense obtectus; c a u 1 o s

(laterales) pauci crassiusculi erecti vel adscendentes (5—)20—30 cm alti oligophylli, subsimplices vel

superne bifurcati pauciflori. sicut petioli, pednnculi calycesque pilis longis alliis nuiUissimis accumbentibus

dense sericeo-pilosi et candicantes; folia radicalia ± longe petiolata petiolis (sicut et rhachibus folioruni)

dilatatis. sat magna, sine petiolo usque ad 9 cm longa et 4—5 cm lata, ambitu oblonga vel oblongo-obovata

irregulariter 5—9juge pinnata, caulina 2—3 valde reducta breviter petiolata, 2—3juga vel ternata, floralia

subsimplicia sessilia ; s t i ]) u 1 a e foliorum radicalium membranaceae ferrugineae longe adnatae auriculis

lanceolatis acuminatis, caulinac magnae ovato- vel oblongo-lanceolatae basi sat longe petiolo adnatae

acutae integrae, rarius 2—3fidae; foliola sessilia partim opposita, partim alternata, inferiora salis

disjuncta, media et superiora magis approximata et quandoque trina vel quaterna subverticillata, magni-

tudine inaequalia intermixtis majoi'ibus pinnnlis parvis paucifidis vel integris, foliola majora ca. 2 cm longa

oblonga vel oblongo-obovata, a basi fere usque ad nervum medium pectinatim pinnatisecta segmenlis
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ulrinque 5—6 anguste-linearibus 5—8 mm longis acutis porrectis margine + revolutis, utraque facie

densissime et adpresse argenteo-sericea nitenlia; flores longe pedunculati ca. 18 mm lati; sepala
externa exigua oblonga acutiuscula, duplo minora et breviora ac interna ovato-lanceolata acuta; p e t a 1 a

late obovata levitcr emarginata vel retusa, calycem parum superantia, flava; discus slaminifer lat.us valde

pilosus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris ovatis; receptaculum depresso-hemisphaericum

relative parvum pilosum; carpella oblongo-ovoidea siibfusca laevia; Stylus subterminalis e basi

parum incrassata filiformis stigmate dilatato, carpeUo subduplo longior. Tj.. Flor. Sept.—Apr.

P. c a n d i c a n .s Humboldt et Bonpland Herb, ex Nestl. Monogr. Pot. 34, ic. t. 3. fig. 2 (1816); P. candicans a)

elatior Humb. Bonpl. Kunth Nov. gen. et spec. plant. VI. 216 (1823); Lehm. Rev. Pot. 31; P. lineariloba Ser. in

DC. Prodr. II. 582 (1825); Lehm. Rev. Pot. 30.

Die Art ist höchst charakteristisch und von allen andern Multijugae schon durcli ihre dichte silber-

weiße Seidenbekleidung habituell so verschieden, daß keine Verwechslung zu befürchten ist. R y d b e r g
hat aus ihr sogar eine besondere (monotypische) Gruppe, die der „Candicantes" gemacht, welche er seinen

,,Leucophyllae" (einem Teil meiner Gracües) anschließt, dabei aber bemerkt, daß sie in manchen Punkten
den Multijugae ähnlich sei. Ich trage kein Bedenken, sie den letzteren einzufügen, da sie in den Blüten-

organen, besonders in der Form des am Grunde nur sehr schwach verdickten Griffels mit diesen voll-

ständig übereinstimmt; nur in der dichteren Seidenbekleidung erinnert sie mehr an die ,,Leucophyllae"

.

Übrigens habe ich selbst in der Einleitung zur Gruppe der Multijugae auf die sehr nahen Beziehungen dieser

zu den Graciles pinnatae hingewiesen. Zur Aufstellung einer besonderen Gruppe für P. candicans scheint

mir ein zwingender Grund nicht vorhanden zu sein.

Die zwei Varietäten, welche man neben der typischen P. candicans aufgestellt hat, sind nur zwei

unbedeutende Formen und ich will sie der Vollständigkeit halber hier als solche anführen, da sie nun doch

einmal in der Literatur existieren:

F. nana Th. W.; P. nana Humb. et Bonpl. Herb, ex Nestl. 1. c. ic. t. 4, fig. 2; P. candicans j3)

nana H. B. K. 1. c; Lehm. Rev. Pot. 1. c; P. Humboldtiana Trattin. Ros. Monogr. IV. 41. — Differt a

typo solum ,,statura multo minore 1—2V2 pollicari" (Lehm.) et floribus paulo minoribus. — Schon Nestler,

Lehmann und neuerdings R y d b e r g haben diese „Varietät" nur als eine Z w e r g- oder Kummer-
form der gewöhnlichen P. candicans betrachtet. Nicht höher möchte ich die folgende einschätzen:

F. crocea Th. \V.; P. candicans y) crocea Lehm. 1. c. ,,petalis croceis." Der ganze Unterschied

von der /. typica soll also in der dunkleren safrangelben Blütenfarbe liegen. Ist es denn aber gewiß, daß

dieser Unterschied schon an der lebenden Pflanze und nicht nur zufällig an einem getrockneten Exemplar

auftrat?

Verbreitung. P. candicans wurde bis jetzt nur in der andinen Region Zentral- Mexicos
gesammelt, zuerst von Humboldt und B n p 1 a n d. später von Coulter, Galeotti, Haenke,
S c h i e d e u. a., in neuerer Zeit in zahlreichen und schönen Exemplaren besonders von C. G. Pringle.

243. Poteiitilla dissecta Pursh.

C a u d e x validus pluriceps; c a u 1 e s floriferi (laterales) erecti 10—20 cm alti, apice subcorymbosi

pauciflori, glaberrimi; f 1 i a radicalia approximate 2—3juge pinnata, caulina quinato-digitata et ternata;

s t i p u 1 a e caulinae ovatae acuminatae dentatae; f 1 i 1 a fol. rad. infima minima lanceolata integer-

rima, sequentia sensim majora cuneiformia (terminale obovatum petiolulatum), pinnatifido-incisa segmentis

lanceolatis acutis; flores in apice caulis subcorymbose-congesti; calycis sepala omnia lanceolata

acuta fere aequilonga; petala obovata retusa calycem vix superantia, flava. %.
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P. (iissecta Piirsh Fl. Amer. sopl. I. :i5r, (181'.); Lehm. Nov. stirp, Fug. III. 20 (1831); it. Rev. Pot. 28, (non Ryuli.).

Eine wenig bekanuto, sehr kritisclie Spezies, von welcher ich kein Exemplar zur Ansicht be-

kommen konnte, weshalb ich mich auf die Angaben in Lehmanns Diagnose beschränken muß, die mit

den viel kürzeren in P u r s h s Flora übereinstimmen. Beide berufen sicli auf Exemplare von der H u d s o n-

Bay, welche sie in Banks Herbar eingesehen haben. Herr R y d b c r g, dem auch kein Original-

exemplar zum Vergleich zu Gebote stand, hat nun bei der Bearbeitung der nordamerikanischen Potentillen

die P. dissecta Pursh für identisch mit P. diversifolia Lehm, angesehen und letztere als Synonym der ersteren

aufgeführt, was ich für verfehlt halte, weil sie nach den Diagnosen, die wir doch nicht ohne weiteres für

falsch erklären dürfen, in manchen Punkten sehr stark — nach meiner Ansicht spezifisch — von einander

abweichen. Zu diesen Punkten gehört vor allem die Gleichheit der innern und äußern Kelchzipfcl bei

P. dissecta, sodann deren doppelt kleinere den Kelch kaum überragende Krone, ihre tief fiederhaltigen

Blättchen und die fast völlige Kahlheit der ganzen Pflanze. Die Verwechslung oder Verschmelzung beider

Spezies und die dadurch entstehende Verwirrung ist wohl liauptsächlich auf S. W a t s o n zurückzufüliren,

welcher nach R y d b e r g nicht weniger als 6 , .Spezies" in die ,.P. dissecta" einbezogen habe. Vergl. darüber

R y d b e r g s längere Ausführungen 1. c, sowie die bei der folgenden Art noch zu machenden Bemerkungen.

Vorkommen: in Nordamerika. Außer dem von Pursh und Lehmann erwähnten

Fundort in der .Nähe der Hudson-Bay für die Originalform, müssen noch die Staaten Nevada, Wyoming,

.Montana und Britisli Columbia genannt werden, wenn die folgende Varietät unzweifelhaft zu ihr gehört,

oder gar — nach R y d b e r g s Vermutung — identisch mit ihr sein sollte.

Var. multisecta Watson Proc. Am. Acad. Vlll. 557 (1873); P. diversifolia var. inultisreta Wats.

Kings Rep. V. 86 (1871); /'. multisecta Rydb. Bull. Torr. Bot. Club XXlIl. 307 (1806); it. Monogr. N. Am.

Pot. 62. ic. t. 20. fig. 6. — Differt a typo caubbus, calycibus et foliis ± sericeo-pilosis, petabs obcoi'datis

calyce sesqui-longioribus. — Da ich seihst keinen Vergleich zwischen dem Typus und der Varietät anstellen

konnte, mußte ich die Unterschiede den Diagnosen Leb m a n n s und Rydbergs entnehmen, und

dabei fand ich nur die zwei angegebenen: eine mehr oder weniger starke Seidenbehaarung und etwas längere

Kronblätter bei der Varietät. In Rydbergs Abbildung der letzteren scheint auch der Blutenstand

lockerer zu sein. Bei der Besprechung der ,,P. multisecta" sagt R y d b e r g, daß diese Pflanze wahrschein-

Hell die Original-/-", dissecta i'ursji sei. deren Beschreibung viel besser zu ihr als zu P. diversifolia Lehm,

passe. Warum nannte er aber dann die letztere P. dissecta? — Gegen die völlige Identität der P. multi-

secta mit dem Typus der P. dissecta erhebt sich das Bedenken, daß jene + seidig behaart, dieser aber fast

ganz kahl sein soll, weshalb ich mit Watson die Unterordnung der ersteren unter die letztere vorziehe

244. Poteiitilla diversifolia Lelmi.

C a u d e X crassus pluriceps residuis fuscis stipularum vetustarum dense vestitus; c a u 1 e s (laterales)

stricte vel e basi arcuata erecti firmi 10—30 cm longi oligophylli, superne, rarius a medio arrecte-ramosi

paiiniculato-cymosi pluri- vel multiflori. sicut petioli et pedunculi pubescentes vel aetate glabrescentes,

egiandulosi; f olia radicalia longe petiolata partim congeste 2—3juge pinnata. partim stricte 5—7nate

digitala, caulina 2—3 reducta, infimum radicalibus subsimile, superiora quinata et ternata breviter petiolata

vel subsessilia. floralia minuta sin^plicia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium magnae ac latae membranaceae

ferrugineae longe adnatae auriculis lanceolatis longe acuminatis, caulinae basi adnatae ovato-lanceolatae

acutae vel acuminatae integrae; foliola plerumque 7 sessilia cuneiformia vel oblanceolata, majora

2—4 cm longa, superne grosso et subinaequaliter inciso-serrata segmentis utrinque 3—5 oblongis vel fere

triangularibus obtusiusculis, infima multo minora antice subtrifida, supra glabriuscula vel parce-pilosa,
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subtus venosa ± dense sericeo-pilosa (aetate saepe glabrescenlia), margine densius albo-sericea et apice

penicillata; flores longe pedunculati pedunciilis frucliferis striclis, 15—20 mm lati; calycis piibes-

centis sepala acuta, externa lineari-lanceolata acuta, subduplo breviora quam interna ovato-lanceolata

acuminata; petala late obcordata calyce sesqui- vel duplo longiora, flava; annulus staminifer glaber

disco piloso a receptaculo separatus. stamina 20 filamentis longis, antheris parvis ovatis; recep tac ulum
relative parvum conicum ])ilosum; carpella satis numerosa oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis

e basi parum incrassata filiformis stigmate dilatato, carpello maturo sesqui-Iongior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. diversifolia Lehmann Nov. stirp. Pug. II. 9. (1830) et in Hook. Fl. Bor. Am. I. 190; it. Rev. Pot. 72 ic. t.

31; P. dissecta Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 60, ic. t. 19. fig. 6. (non Piireh nee Lehm.).

Die Art unterscheidet sich von der vorliergehenden P. dissecta durch eine meist weit dichtere Be-

haarung der ganzen Pflanze, durcli nicht fast bis zum Mittelnerv in lineale Zipfel geteilte, sondern nur grob

eingeschnitten-gesägte Teilblältchen mit weit breiteren, stumpflichen Zähnen, durch viel größere, den

Kelch weit überragende Kronblätter und ganz besonders durch die ungleichen Kelchzipfel, von denen die

äußern doppelt so klein und kurz sind als die innern.

Es ist nicht einzusehen, warum R y d b e r g für diese häufige und gut bekannte, auch von L e h-

m a n n vorzüglich abgebildete Art den Namen P. dissecta P u r s h gebrauchte, von welchem er doch selbst

sagte, daß niemand genau wisse, was der Autor darunter verstand, und daß er sich eher auf die ,,P. multi-

secta" oder auch auf P. Ranuncidns Lge.^) beziehe, weshalb es besser wäre, den Namen P. diversifolia Lehm,

anzuwenden, dessen Bedeutung durchaus feststehe, und der sich ohne Zweifel auf seine (Rydbergs)
P. dissecta beziehe. — Es ist zu beachten, daß L e h m a n n die P. dissecta Pursh durchAutopsie
kennen gelernt hat, die Diagnose P u r s h s erweitern und in einem Punkt korrigieren konnte, indem er

die Wurzelblätter 2—Spaarig gefiedert (nicht quinata wie sie P u r s ji angab) fand und die Art deshalb

neben P. plattensis zvi seinen MiiUifidae stellte. Wäre die von ihm im Pugillus III. (1831) behandelte

P. dissecta in Banks Her])ar mit der von ihm nur ein Jahr früher im Pugillus II. (1830) aufgestellten P. diversi-

folia identisch oder ihr wenigstens sehr ähnlich gewesen, so wäre ihm dies sicher nicht entgangen; so aber

versrleicht er nicht einmal beide Arten miteinander und rückt sie in seinem Svstem weit auseinander. —
Durch die unglückliche Vereinigung der zwei Spezies, oder vielmehr die Namenvertauschung durch R y d-

b e r g — denn er hält sie ja selbst nicht für identisch, wie wir gesehen — ist in seiner Monographie die Syno-

nymik in eine bedauerliche Konfusion gekommen, indem man nicht ersehen kann, welche seiner überaus

zahlreichen Zitate aus alten und neuen Werken und Zeitschriften sich auf P. dissecta Pursh und welche

auf P. diversifolia Lehm. (= P. dissecta Rydb.) sich beziehen.

Vorkommen. Die Art ist selir verbreitet und ziemlich häufig in den Ebenen und höheren Gebirgs-

regionen des westlichen Nordamerika von British Columbia und Saskatchewan im Norden

bis nach California und Colorado im Süden.

Varietäten. P. diversifolia ist eine ziemlich veränderliche Art, besonders hinsichtlich der Blatt-

bildung und der Behaarungsverhältnisse. Bei der Revision eines reichen Herbarmaterials stellt sich aber

heraus, daß die extremen und leicht zu unterscheidenden Formen durch viele schwankende Mittelformen

verbunden sind und es daher schwierig ist, gute Diagnosen für die Varietäten aufzustellen.

A. Folia radicalia plurima conspicue quamvis valde approximate 2—3juge pinnata intermixtis

quandoque foliis quibusdam digitatis.

Var. genuina Th. W. Caules 10—25 cm alti; folia rad. magna plerumque 3juga, foliola cuneato-

oblonga dentibus utrinque 3—5, sat blanda et parum nervosa, laete viridia, ± dense sericeo-pilosa. —
Dies ist die typische, von Lehmann gut beschriebene und abgebildete Form.

') Auf P. Ranuncidns Lge. mit stet.s nur Szählig gefingerten Grundblättern kann die von L e h m a n n ergänzte Diagnose

P u r s h s keinesfalls bezogen werden. Auch besitzt P. Ranunculus nicht die geringste Ähnlichkeit mit R y d b e r g s Abbildung

der „P. multisecta".
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Var. decurrens Th. W.; P. dissecta var. decurrens Wats. Proc. Am. Acad. VIII. 557 (1873);

P. decurrens Rydb. Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 396; it. Monogr. N. Am. Pot. 61, ic. t. 30. fig. 1. — Gaules

5—10 cm alti; folia rad. parva fere semper bijuga jugo inferiore exiguo remotiusculo ; foliola ovata vel

obovata dentibus utrinque 2(—3), crassiusovda vel subcoriacea, nervosa, suepe (non semper) ad petiolum

paulo decurrentia, in statu juvenili sericeo-pilosa. aetate glabrescentia. — Diese kleine, im Wuchs etwas

rasige Form, von welcher ich ein von R y d b e r g in M o n t a n a in 2800 m H. gesammeltes Exemplar

eingesehen habe, stellt nach meiner Auffassung die hochalpinc Varietät der Spezies dar. Das Herablaufen

der Fiederblättchen am Blattstiel ist kein konstantes Merkmal, wie auch R y d b e r g gefunden hat. Nach

ihm kommt sie in den Hochgebirgen von Utah, Wyoming, Montana und Alberta vor.

B. Folia radicalia plurima 5—7nale digitata intermixto quandoque uno alterove pinnato aut sub-

pinnato. (Gaules 15—30 cm alti.)

Var. glaucophylla Lehm. Rev. Pot. 73 (1856); P. glaucophijlla Lehm. Ind. sem. hört. bot. Hambg.

1836. 7; P. dissecta var. glaucophylla Wats. Proc. Am. Acad. VTII. 556; Rydb. Mouogr. N. Am. Pot. 61. —
,,Glauco-viridis, foliis digitatis utrinque glabriusculis; foliolis margine albo-scriceis, segmentis inaoqualibus"

(Lehm.). ,,Leaves nearly glabrous, glaucous-green and always digitale" (Rydb.). — Nach Rydberg
hat sie dieselbe Verbreitung wie die var. genuina und soll in den Vereinigten Staaten viel häufiger sein

als diese. Sie ist aber auch die voräiulerlichste und von vor. genuina am schwersten alizugrenzende, w'eil

die für sie angegebenen Merkmale häufig nicht zusammentreffen. Es gibt Formen, welche blävdichgrüne

und mit Ausnahme der Bewimperung der Segmente fast kahle Blätter besitzen, die aber zum größten Teil

deutbch subpinnat sind; andere mit zwar streng gefingerten aber auf der Blattunterseile ziembch dicht

und auch oberseits behaarten fast reingrünen Blättern.

Var. jucunda T)i. W.; P. jueunda Aven Nelson Bull. Torr. Bot. Club XXVII. 32. (1900). Folia

rad. magna longe petiolata. stricte 5—7nate digitata viridia, utraque facie vel subtus tantum modice

pilosa, aetate glabrescentia, foliola majora (3 interiora) usque ad 5 cm longa suiu-egulariter inciso-serrala

dentibus utrinque 5—7; caules usque ad 40 cm alti inferne glaberrimi ramis pedunculisque pubescentibus. —
So nach zwei ziemlich vollständigen Exemplaren aus dem Herbar des landwirtschaftlichen Staats-Kollegiums

von Colorado, von welchen ich eines unter dem Namen P. jucunda Av. Nels. (von einer alten Rodung

am ,,Chamberis Lake" — ob in Colorado?) durch Herrn R y d b e r g, und das andere als P. dissecta v.

glaucophylla Wats. etikettierte (vom Beaver Creek in 2700—2800 m H., Utah, leg. Crandall 1896)

durch Herrn W o o t o n erhielt. Beide Exemplare stimmen im Habitus und ia allen Punkten sehr gut

überein, nur sind die Blätter bei der ersten, der ,,P. jucunda", sehr kahl wie bei var. glaucophylla, aber

grün, und bei der zweiten wenigstens unterseits ziemlich stark behaart, wie bei var. genuina. Beide Exem-
plare besitzen nur gefingerte Blätter wie die typische c. glaucophylla. aber die großen Blältchen sind etwas

reichlicher und gleichmäßiger eingeschnitten gesägt. Jedenfalls steht die Varietät — für eine ,,Spezies"

kann ich sie nicht halten — der var. glaucophylla ganz nahe und ist vielleicht nur als eine leichte Form
von ihr zu trennen.^) Der Autor (A. N e 1 s o n) hat sie allerdings am oben angeführten Ort zu den Graciles

gestellt uad für die Nächstverwandte der P. etomentosa gehalten; doch fügt er selbst bei: ,,Einigermaßen

erinnert sie an P. dissecta v. glaucophylla, ist aber eine viel größere und fast aufrechte Pflanze."

Die Varietäten glaucophylla und jucunda können, wenn sie jiur mit streng gefingerten Grundblättern

auftreten, vielleicht auch im Schlüssel zu den Ranunculoides gesucht werden, weshalb dort auf sie hin-

gewiesen werden soll.

') Nach Erscheinen von Ilyilberg.s Monographie a. 1898 scheinen mir die amerikanischen Floristen überhaupt zu

weit m gehen in der Aufstellung neuer Potentillen-S p e z i e s. Es wird bald in Amerika keine Varietäten und Formen mehr geben.
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Grex 27. Ranuiiculoides. (Cfr. pag. 51.)

Th. Wolf Monogr. (1908) ; S u b v i s c o s a e, A u r e a e pp., G r a c i 1 e s pp., F r i g i d a e pp. et B r e v i f o 1 i a e

Rydb. N. Am. Pot. (1898); — G 1 a n d u 1 o s a e, A u r e a e et F r i g i d a e Lehm. Rev. Pol. (1856), omnes pp.

Was sich über diese Gruppe sagen ließe, ist beinahe alles schon in der Einleitung zu der vorher-

gehenden der Multijugae (S. 488) hervorgehoben worden, besonders ihre sehr nahen Beziehungen zu der

letzteren und zu den Graciles, so daß ich mich hier kurz fassen kann. Wenn Lehmann und selbst noch
R y d b e r g manche Spezies zu den Aureae und Frigidae gestellt haben, so ist das nur ein Beweis, daß beide

bei der Gruppenbildung viel zu viel Gewicht auf äußerliche habituelle Ähnlichkeiten legten und das syste-

matisch weit wichtigere und sicJierer führende Einteilungsprinzip der Griffelform entweder (Lehman n)

gar nicht, oder (R y d b e r g) nicht genügend beachteten. Die Ranunculoides sind conostyl und besitzen

denselben langen, am Grunde leicht konisch angeschwollenen, im übrigen dünn-fadenförmig verlaufenden

Griffel, wie die Multijugae; alle Aureae (incl. Frigidae) dagegen sind gomphostyl und ihr Griffel ist nur

halb so lang als bei jenen. Dieser Unterschied ist durchschlagend und sehr leicht zu beobachten, so daß
auch die den Aureae am ähnlichsten sehenden Ranunculoides sofort sich als solche erkennen lassen. Wir
haben hier einen ganz analogen Fall, wie bei einigen den Aureae sehr ähnlichen und früher mit diesen

vereinigten Persicae, die sich durch dasselbe Merkmal leicht abtrennen lassen.

Die Verbreitung der Ranunculoides fällt im großen und ganzen mit der der Multijugae zusammen,
d. h. die meisten bewohnen den westlichen Teil Nordamerikas vom hohen Norden bis nach M e x i c o.

Eine Art kommt in L a b r a d o r und G r ö n 1 a n d vor, eine (P. jragijormis) greift von Alaska über die

Aleuten und Kurilen nach Ostasien (Kamtschatka, Ostsibirien) hinüber und ist sogar bis auf das

altaischeHochgebirge gelangt, und eine findet sich in J a p a n. Nur in den asiatischen Ländern
und im arktischen Amerika berührt das Verbreitungsgebiet der Ranunculoides das der A ureae (incl. Frigidae)

;

in aUen südlicheren Ländern Amerikas, also im Hauptgebiet der Ranunculoides, fehlen die Aureae voll-

ständig. (Vergl. Karte I.)

C n s ]) e c t u s s p e c i e r u m.

I. Folia radicalia ternata, raro (in P. brevifolia et P. acuminata) intermixtis

quibusdam quinato-subpinnatis; stipulae fol. inf. plerumque valde dilatatae

et obtusae.

A. Plantae parvae caulibus 4—10(—15) cm altis paucifloris; flores parvi

8—10 mm lati; foliola fol. infer. subrotunda vix 1—l'/a cm lata.

i. Petala obovata emarginata.

a. Foliola fol. rad. 2—31oba lobis crenato-dentatis, intermedium longe

petiolulatum, vel ejus loco tria foliola basi tantum connata, ita ut

folium bijuge-pinnatum appareat P. h r e v i j o l i a.

b. Foliola fol. rad. semper tria, simpliciter grosse dentata (non lobata).

intermedium longe petiolulatum P. G r aij i.

2. Petala angustato-ovata acuminata; folia radicalia partim quinato-

subpinnata, partim ternata, partim simplicia P. acuminata.

B. Plantae robustae caulibus 10—30 cm altis; flores magni 18—30 mm lati;

foliola fol. infer. subflabelliformia 2—5 cm longa et 1—3 cm lata, e basi

cuneata antice dilatata et profunde inciso-serrata.
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1. Foliola blanda parum nervosa conspicue flabellata, sat irregulariter

iniiltiserrata et biserrala vel sublohulata lobulis dentatis; stipulae iafer.

ohtusae vel rotundalae.

a. Foliola omninoglabra vel inarginepilisbrevissimissubciliata(N.Amer.) P. j l ah e 1 1 i j ul i a.

b. Foliola utrinque jiarce aut dense pilosa, margine pilis longioribus

albis densius ciliata (Japonia) *P. M a t s u m n r a e.

2. Foliola crassiuscula vel crassa elevato-nervosa. snbflabellatim cuneato-

obovata, siibregvdariter grosse inciso-serrata deiUilius magnis utrinque

3—5 obtusis; stipulae infer. lanceolatae acutae. (Asia orient. Alaska.) P. f r a g i f o r m i s.

IL Folia radicalia quinato-. raro septenato-digitata, foliolis exlimis quandoque

ab interioribus paulisper (1—2 mm) deorsum remotis: slipulae plerumqua

lanceolatae et acutae.

[Confer etiam P. diversifoliac vor. glaucophyUam et var. jucundam e grege

Multijagarum. quaruin folia i'adicalia plerumque sunt digitala.]

A. Gaules erecti vel adscendeates 15—50 cm alti, folia radicalia (quinata)

longa superantes.

1. Foliola fol. rad. anguste oblanceolata versus apicom el basin ])ariter

sensim acutata, intermedia 4—6 cm longa et 5—10 mm lata, utrinque

denticulis 7—9(—12) praedita. (Stylus abnormis, crassior et brevior

quam in reliquis gregis speciebus.) P. T o w n s c n d i i.

2. Foliola fol. rad. oblongo-obovala vel cuneato-obovata. (Stylus normalis.)

a. Foliola Idaiida mi)dicc vel parce pilosa (non niteulia).

a) Foliola oblongo-obovata multidentata. majora druliliiis parvis

utrinque 7—9. (Mexico.) P. P aJ m r r i.

ß) Foliola cuneato-obovata paucidentata dentibus grossis utrinque 2—3.

(Groenlandia.) P. R a >i ii n r ii l ii s.

b. Foliola crassa nervosa subcoriaeea glabra et nileutia. inlernicdium

3—5 cm longum. (Mexico.) P. s ii b c o r i a c e a.

B. Gaules prostrali vel adscendentes, raro erecti 3—10(—15) cm bmgi, folia

radicalia non vel parum su|)cranli's. (Species habitu Aureis similes.)

1. Foliola fol. inf. plerunujuc obovala (nunquam linearia), dentibus sat

lunnerosis praedita.

a. Foliola crassa subcoriaeea nitenlia glabra vel ])aucissimis juIis ad

marginem et nervös paginae inferioris obsita; sepala post antbesin

non introrsuin curvata; caules plerumque 1—3flori. (Mexico.)

a) Gaules prostrati 5—15 cm longi; folia quinata saepe svü)]unuato-

digitata; foliola plerumque inter se remota externis |iaulo d(!orsum

nascentibus, interna petiolulata, e basi cuneata oblongo-obovata

vel anguste oblonga, grosse sorrata dentibus nli'inr[ue 3—6 o])tusis;

sepala subaequilonga P. R y d b e r g i a ii a.

ß) Gaules erecti 3—10 cm alti; folia 5—7nata stricte digitata; foliola

subrotundo-oiiovata. parl(! anteriore crenato-denlala dentibus uii'iuque

2—4 obtusis vel rolundatis; sepala externa internis (lu|)lo breviora. P. r a ii ii n c n l o i d e s.
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h. Foliola ± dense pilosa, nee subcoriacea nee nitentia; sepala post

anthesin introrsum eurvata et super earpella conniventia ; caules

plerumque 5—9flori.

a) Planta tota, imprimis foliola utraque faeie molliter sericeo-villosa

;

petala non unguieulata. — Foliola 5 obovata, 1—l'/a em longa,

antice late rotundata crenato-dentata dentibus utrinque 2—3 obtusis. P. Wheeleri.

ß) Plantae hirsutae et glandulosae; petala breviter unguieulata.

§. Foliola 5, 2—3 cm longa, profunde inciso-serrata segmentis linea-

ribus obtusis; foliolum intermedium latius plerumque profunde

trilohatum (quasi e tribus foliolis eonfluentibus constans) P. suhviscosa.

§§. Foliola 5—7, intermedia 4—6 cm longa obovata, circumcirea grosse

crenato-dentata, subtus elevato-nervosa P. r a in ul o s a.

2. Foliola fol. rad. 5, linearia 1—2 cm longa et 2—4 mm lata, apiee tantum
2—4 dentibus parvis divergentibus instrueta, reliquo margine integer-

rima, fere glabra; caules 4—6 cm longi plerumque uniflori . . . . P. sierrae-hlancae.

245. Potentilla brevifolia Nutt.

C a u d e X parum inerassatus sureulos breves caespitosim aggregatos residuis fuseis stipularum

vetustarum vestitos emittens; caules floriferi adscendentes vel suberecti 4—8 cm longi mono- vel

diphylli, apice corymbosim 3—Vflori, sicut petioli, pedunculi calycesque pubescentes et glandulis sessilibus

vel breviter stipitatis dense obsiti, subviscosi; f o 1 i a radiealia breviter petiolata partim ternata, partim

bijuge-pinnata jugis approximatis, caulina subsessilia valde redueta ternata vel simplieia; stipulae
omnes relative magnae late-ovatae subobtusae integrae, infimae scariosae; foliola foliorum radicalium

e basi cuneata suborbiculata 5—10 mm longa et aequilata. bi- vel triloba lobis rotundatis irregulariter

brevicrenatis, utrinque viridia pubescentia et dense glandulosa (subviseida), foliolum intermedium in foliis

ternatis longe petiolulatum, in foliis bijugis subsessile; flores breviter peduneulati parvi expansi

8 mm lati; sepala externa minuta lineari-oblonga subobtusa sesqui-breviora quam interna late ovata

acuta; petala obovata leviter emarginata calyce paulo longiora, flava; stamina 20 filamentis

brevibus, antheris parvis subrotundo-ovatis; receptaculum depresso-hemisphaericum pilosum;

earpella oblongo-ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis e basi leviter incrassata

filiformis usque ad Stigma dilatatum, carpello subduplo longior. %. Flor, aestate.

P. brevifolia Nuttall in Torr, et Gray Fl. N. Am. I. 442 (1840) ; Lehm. Rev. Pot. 46; Rydb. Monogr. N. Am. Pot.

104, ic. t. 44 fig. 1.

Von dieser seltenen Art sah ich nur die Bruchstücke eines Original-Exemplars N u 1 1 a 11 s in

L e h m a n n s Herbar nebst einer guten Skizze desselben von Lehmanns Hand, die er in der Revisio

leider nicht publiziert hat. Die Blätter dieses Originals und der Skizze weichen von denen der R y d-

bergsehen Abbildung etwas ab, sie sind größer, alle nur dreizählig (bei R y d b e r g alle 2paarig

gefiedert), stärker gelappt und die Lappen seichter und unregelmäßiger gekerbt. Die Abweichungen sind

aber nur derart, daß sie höchstens zwei Formen derselben Spezies bedingen könnten; die Diagnose

Rydbergs stimmt mit der Lehmanns im ganzen gut überein. — Daß Lehmann dieser

Pflanze, offenbar nur wegen ihres Drüsenreiehtums und ihrer sonderbaren Blattbildung, eine falsche

Stellung bei seinen ,,Glandulosae" angewiesen, hat R y d b e r g sofort erkannt; er bildete aus ihr und der

ßibliotheca botanica. Heft 71. 6-*
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folgenden P. Grayi eine besondere kleine Gruppe, die der ,,Brevifoliae" , und brachte diese mit Recht in

nächste Verbindung mit den Multijugae und unsern Ranunculoldes, während ich sie einfach in die letzteren

einbeziehe. — Der Blattschnitt ist bei dieser Art so eigentümlich, daß sie mit'den andern der Gruppe nicht

verwechselt werden kann und deshalb auch niclit weiter zu vergleichen ist.

Vorkommen: im westlichen Nordamerika, sehr selten. Nach R y d h e r g ist

sie bis jolzl nur von wenigen Punkten der hochalpinen Region von Oregon und W y o m i n g bekannt.

N u t t a 1 1 s Originale stammen aus Oregon.

246. Poteiitilla Graji Wats.

C a u d e X crassiusculus pluriceps surculos breves subcaespitosim aggregatos residuis fuscis

stipularum obteclos emittens; caules subscaposi adscendentes vel suberecti plerumque monophylli,

apice 3—Sflori, sicut petioli et pedunculi sparsim brevipilosi vel glabri, eglandulosi; folia radicalia

breviter petiolata (petiolo crassiusculo et dilatato) ternata. folium caulinum valde reductum saepe

simple.v et subsessile; stipulae fohorum rad. scariosae breviter adnatae late ovatae acutae,

caulinae similes herbaceae ovatae integrae vel 1—2dentatae; foliola foliorum rad. duo lateralia

sessilia, intermedium longe petiolulatum, (quasi folium unijuge-pinnatum formantia), ambitu late

obovata vel fere orbiculata, basi cuneata integra, antice grosse inciso-serrata dentibus utrinque

2—3 obtusis divergentibus, terminali plerumque minore, crassiuscula glaucescenti-viridia nitentia, parce

setuloso-pilosa vel glabra; flores sat longe pedunculati ca. 10 mm lati; calyx post anthesin parum

augescens modice striguloso-pilosus, s e p a 1 a externa ovata vel late-elliptica obtusa, sesqui- vel fere

duplo breviora quam interna ovata acutiuscula; petala late obovata leviter emarginata calycem

paulo superantia, flava; discus staminifer valde pilosus, stamina 20 filamentis brevibus, antheris

subrotundo-ovatis infernc emarginatis; receptaculum parvum depressum oligocarpum pilosum;

carpella oblongo-ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis e basi parum interdum vix

incrassata filiformis usque ad Stigma dilatatum, carpello duplo longior. %. Flor. Jul.—.'Vug.

P. Gray) Watson, Proc. Am. Acad. VIII. 560 (1873); Rydb. Monogr. X. Am. Pot. 105, ir. t. 44, fig. 6; P. C 1 a r k i a n a

Kellogg. Proc. Calif. Acad. Sei. VII. 94 (1876).

Die Art unterscheidet sich leicht von der vorhergehenden P. brevifolia. der sie habituell etwas ähnlich

sieht, durch stets Szählige Grundblätter mit nicht gelappten, sondern nur grollgezähnten Blättchen, sowie

durch ihre Kahlheit und Drüsenlosigkeit; von der folgenden P. aciiminata wiederum durch dieselben

Merkmale, besonders aber durch die breit obovalen, nicht zugespitzten Fetalen und die schaftartigen,

fast blattlosen Stengel. — Nach Exemplaren in meinem Besitz scheinen die Blätter der lebenden Pflanze

dick und sehr saftig, von bläulichgrüner Färbung zu sein.

Iju- Vorkommen scheint auf die hohen, das Yosemite-Tal in C a 1 i f o r n i e n umgebenden

Berge (2—3üU(J m II.) beschränkt zu sein.

247. Poteiitilla aciiminata H. M. Hall.

C a u d e X crassus pluriceps; caules graciles 8—10 cm alli, foliosi, apice paucitlori, sicut

pedunculi et petioli |iul)escentes et glandulnsi; folia infima longiuscule petiolata, partim quinato-sub-
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pinnata (bijuga). partim ternata, partim simplicia (deficientibus omnibus foliolis praeter terminale);

stipulae lanceolatae. acutae, integrae; foliola sessilia vel subpetiolulata, ambitu orbiculata vel

cuneato-obovata, 5—12 mm lata, conspicue dentata, utraque facie parce piibescentia; f 1 o r e s graciliter

pedunculati parvi (calycis cupula 2 mm lata); s e p a 1 a externa lineari-lanceolata acuta, duplo breviora

quam interna anguste-ovata acuminata; petala anguste-ovata acuminata, calycem non exce-

dentia, flava; stamina 20—25; receptaculum parvum oligocarpum; carpella oblongo-

ovoidea; Stylus subterminalis earpello longior. 1\.. Flor. Aug.

P. a c u m i n a t a H. M. Hall, Botanical Survey of San Jacinto Mountain, in University of California Publications,

Botany I. 86. (1902|.

Da icli die Spezies noch nicht durch Autopsie Icenne, inuß ich mich darauf beschränken, aus der

englischen Beschreibung des Autors eine lateinische Diagnose herzustellen, welche allerdings — wie jene —
nicht so ausführlich ist, als zu wünschen wäre. — Der Autor sagt ausdrücklich, daß diese neue Art der

P. Grayi am nächsten stehe, sich jedoch von ihr durch beblätterte Stengel, eine dichtere drüsige Behaarung,

die Anordnung der Teilblättchen, kleinere Blüten, schmalere Außenkelchzipfel etc. unterscheide. Auch

mit der P. brevifolia vergleicht er sie, die aber u. a. besonders durch die ganz verschieden gestalteten,

gelappten Blättchen abweiche. Wie Lehmann bei P. brevifolia, so wurde Hall bei P. acuminata

durch die Drüsigkeit der Pflanze und die Form der Blätter an gewisse kleine Spezies oder Varietäten der

„Glandulosae" (unserer Rupestres) erinnert, weist aber den Gedanken an eine Zugehörigkeit zu diesen schon

wegen des fast endständigen Griffels zurück.

Was die P. acuminata nicht nur vor allen andern Arten der Gruppe, sondern vor allen andern

bekannten Potentillen der Erde — mit Ausnahme der P. palustris — auszeichnet, sind ihre schmal-

eiförmigen, lang-zu gespitzten Kronblätter. Ich setze voraus, daß dieses Merkmal hier konstant,

und nicht etwa nur eine zufällige Abnormität ist (wie sie einmal von Turczaninow beiP. verti-

cillaris beobachtet wurde), denn sonst würde es der Autor wohl nicht schon durch den Namen der Spezies

betont haben.

Vorkommen: nur in California. P- acuminata wurde im August 1901 von H. M. Hall

in den San Jacinto Mountains Süd-Californiens an den Felsspalten längs des Chino Creek

in ca. 2400 m Höhe entdeckt und gesammelt (No. 2605).

248. Potentüla flabellifolia Hook.

C a u d e X validus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum vetustarum dense obtectos

emittens; caules floriferi (laterales) graciles erecti vel e basi arcuala adscendentes 15—30 cm alti

oligophylli, apice laxe 3—5flori, inferne glabri, superne sicut pedunculi parce puberuli et glandulis minutis

sessilibus sparsim obsiti; folia radicalia longe et graciliter petiolata ternata, caulina plerumque duo

(inferius basi caulis approxunatum, superius in medio vel tertio superiore caulis) radicalibus similia, sed

minora et brevius petiolata, floralia valde reducta plerumque simplicia et sessilia; stipulae foliorum

infimorum membranaceae longe adnatae auriculis ovatis obtusis vel rotundatis, caulinae et florales inferiores

herbaceae late ovatae vel obovatae vel ellipticae obtusae aut breviter acutatae integrae; foliola

foliorum inferiorum ± conspicue petiolulata cuneato-flabelliformia, majora 2—3 cm longa et aeque-lata,

lateralia basi obliqua, excepta basi cuneata integra reliquo margine nunc profunde inciso-serrata segmentis

utrinque 3—5 subaequalibus oblongis obtusis, rarius acutiusculis , nunc inciso-lobulata lobulis inaequalibus

oblongo-ovatis 2—3dentatis, valde tenuia viridia (subtus pallidiora), sicut petioli glabra vel margine pilis

brevissimis ciliata; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati conspicui ca. 20 mm lati; calycis parce pilosi
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sepala subaequilonga, nxtorna oblonga vel elliplica vel fere ovata, plerumque obtusa, interna ovala

acuta margine densius et longius ciliata; p e t a 1 a late obovata emarginata calyce sesqui- vel fere duplo

longiora, flava; annulus staminifer glaber disco valde piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 fila-

mentis longis, antheris parvis siibrotundo-ovatis; receptaculum relative parviim elevato-hemi-

sphaericum vel subconiciini pilosum; carpella parum numerosa oldongo-ovoidea laevia; Stylus
subterminalis longissimus e basi paulo incrassata filiformis usque ad stigraa parum dilatatum, carpello

duplo longior. 1\.. Flor. Jun.—Aug.

P. flabellifolia Hooker in Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 442 (1840) ; Lehm. Rev. Pot. 1.53, ic. t. 51 : Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 77. ic. t 31. fig. 6: P. gelida Wats. Proc. Am. Acad. VIII 559.

Lehmann vermutete, daß diese Art nur eine Form der P. gelida sei. Auch R y d b e r g hielt

sie wenigstens für deren nächste Verwandte, behielt sie aber als besondere Spezies bei, eigentlich nur

deshalb, weil sie geographisch so weit von jener getrennt sei. Hätte man einmal die Griffel beider Arten

genau mit einander verglichen, wäre man sicher anderer Ansicht geworden. Die kurzgriffelige P. gelida

ist gomphostyl, die langgriffelige P. flabellifolia aber conostyl; sie ist mit den zwei folgenden Arten mor-

phologisch und jedenfalls auch phylogenetisch sehr nahe verwandt, gehört also mit diesen zu den Ranun-

culoides. Freilich hat man bisher auch nie recht gewußt, wo man die beiden letzteren unterbringen solle,

wie wir bei der Besprechung derselben sehen werden. Bei der totalen Verschiedenheit der Griffel will

also eine gewisse äußerliche habituelle Ähnlichkeit (besonders in der Blattform) mit P. gelida gar nichts

sagen. Die Unterscheidung von gewissen schwachbehaarten Formen der P. fragiformis und P. Matsu-

murae ist weit schwieriger und beruht im wesentlichen nur auf der dichteren und längeren Behaarung

dieser, sowie auf ein paar andern wenig in die Augen fallenden Merkmalen, die z. T. schon im Schlüssel

zur Gruppe angegeben sind. Nebenbei wird eine Verwechslung der drei Arten auch dadurch vermieden,

daß man die Herkunft der zu bestimmenden Pflanze feststellt, da die Verbreitungsgebiete der P. flabelli-

folia und der P. Matsumiirae sehr beschränkt sind und nicht mit dem der P. fragiformis zusammenfallen.

Vorkommen: im westlichen Nordamerika; bisher nur auf den hohen Gebirgen der

Staaten O r e g o n (z. B. Mt. Ramir, Mt. Hood) und Washington (z. B. Mt. Adams oder Paddo,

Chiquash Mts.) gefunden.

249. *Potentilla Matsimuirae Tli. W.

C a u d e X validus pluriceps in surculos saepe subelongatos residuis fuscis stipularum obtectos

divisus; caules floriferi (laterales) debiles adscendentes 5—15(—20) cm longi plerumque diphylli,

superne corymbosim pauciflori, sicut pedunculi petiolique ± dense pubescentes et pilis albis longioribus

sparsis arrecto-patentibus obsiti, eglandulosi; folia radicalia longe peliolata ternata, caulina similia

sed minora et breviter petiolata; stipulae fol. rad. membranaceae ferrugineae longe adnatae auri-

culis late ovatis vel ellipticis obtusis vel rotundatis, caulinae herbaceae valde dilatatae ovatae breviter

acutatae vel obtusae, plerumque inlegrae, rarius 1—2dentatae; foliola fol. infer. tenuia et parum
nervosa plerumque ± conspicue petiolulata, flabelliformia ambitu late obovata vel suborbiculata. lateralia

basi obliqua, majora IVa—2'/2 cm longa, basi cuneata integra, reliquo margine approximate et irregularilcr

inciso-serrata vel saepc sublobata lobulis 1—2dentatis. dentibus vel lobulis utrinque 3—9 inacqualibus,

plerumque lanceolatis vel subellipticis acutis. rarius ovatis subobtusis. utraque facie vel saltem subtus

parcc vel modice pilosa et margine pilis longioribus ciHata, viridia, raro (in varietate) pilis longis ad
nervös et nuirginem densissime albo-cillata, canescentia et sericeo-micantia; flores longe et graciUimo

pedunculati, 15—18 mm lali; calyx pilosus 10—12 mm latus post anthesin vix augescens; sepala
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subaequilonga, externa oblonga vel elliptica obtusa, interna ovato-lanceolata acuta; petala late

obovata emarginata calyce sesqui-longiora, flava; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo

separatus; s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis subrotundis superne et inferne leviter

emarginatis; receptaculum parvum hemisphacricum piiosum; carpella parum numerosa
fusca laevia obsolete carinata; Stylus subterminalis e basi parum incrassata tenuissime filiformis

stigmate dilatato, carpello maturo saltem duplo longior. 1\.. Flor. Jul.—Aug.

P. M ats II m u r a e Th. Wolf); P. f r a g i f o r ni i s Franch. et Savat. En. plant, in Jap. cresc. I. 132 (1875); P. g e 1 i d a

auct. jap. saltem in schedis.

Diese Art nimmt eine Mittelstellung zwischen der vorhergehenden und der folgenden ein, und ich

überlegte lange, ob man sie nicht der einen oder cuidern als Varietät anschließen solle, bis ich mich endlich,

nachdem mir ein ziemlich reichhaltiges Vergleichsmaterial zu Gesicht gekommen, entschloß, sie als , .kleine"

Spezies zwischen beide einzuschieben. Sie sieht gewissen mittelgroßen Formen der P. gelida ähnlich,

entfernt sich aber in der Griffelbildung weit von dieser Spezies, die in Japan überhaupt zu fehlen scheint,

da alle von mir eingesehenen Exemplare aus diesem Land, die unter ihrem Namen in den Herbarien liegen,

nicht zu ihr, sondern zu P. Matsumurae gehören. Sicher steht letztere morphologisch und wohl auch

genetisch in nächster Beziehung zu P. flabelUfoUa und P. fragiformis, unterscheidet sich aber unschwer

von beiden schon durch ihre kleinere Statur, größere Zartheit und bedeutend kleinere Blüten. Durch die

dünnen, schwachnervigen, entschieden fächerförmigen und unregelmäßig reich-bezahnten Teilblättchen,

sowie durch die stumpfen bis abgerundeten Nebenblättchen und das ziemlich armfrüchtige Karpophor
neigt P. Matsumurae stärker zu P. jlabelUjolia, dagegen durch dichtere und längere Behaarung der ganzen

Pflanze und die starke Bewimperung der Blättchen mehr zu P. fragiformis. Im ganzen tritt die Verwandt-

schaft mit ersterer stärker hervor und man müßte sie, wenn man sie zur Varietät degradieren wollte, zu

dieser ziehen, was um so merkwürdiger ist, als die Standorte der P. flabellifnlia in dem nordamerikanischen

Felsengebirge wenigstens zwölfmal weiter von Japan entfernt sind, als die nächstgelegenen der P. fragi-

formis an der ostsibirischen Küste.

Vorkommen. Die Art scheint auf die höchsten Berggipfel Japans beschränkt zu sein.

Nipon: Provinz Hida (Mt. Ontake), Prov. Etschü (Mt. Tateyama), Prov. Nambu, Prov. Ugo (Mt.

Chökaigan); Yesso (Hokkaidö): auf der Spitze des Berges Makkarinupuri (leg. M i y a b e).

Var. sublucida Th. W. Differt a forma viridi typica indumento multo densiore, foliis utrinque,

sed praesertim subtus ad nervös et ad marginem pilis albis longis accumbentibus villosis et sericeo-mican-

tibus.— Diese Varietät entspricht in der Behaarung durchaus der var. lucida bei P. fragiformis, behält aber

im übrigen die unterscheidenden Merkmale der P. Matsumurae bei. Ich sah sie bis jetzt nur vom Berge

Chökaigan in der Provinz Ugo (leg. M a t s u m u r a).

250. Potentilla fragiformis Willd.

C a u d e x crassus pluriceps surculos breves residuis fuscis stipularum vetustarum tectos emittens;

c a u 1 e s floriferi (laterales) crassiusculi erecti vel adscendentes (5— ) 10—25 cm longi, plerumque 1—2-

phylli, superne parce-ramosi laxe corymbosi pauci- vel pluriflori, sicut pedunculi petiolique + dense

pubescentes et pilis longis patentibus villosi, eglandulosi; folia radicalia plerumque longissime (raro

breviter) petiolata ternata, caulina radicalibus similia sed brevius petiolata. floralia valde reducta sub-

') Nach J. Matsumura, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Tokio, dem ich hauptsäch-

hch mein Untersuchungsmaterial dieser und anderer japanischer Potentillen verdanke.
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simplicia ol sessilia; stipulae fol. rad. membranaceae latae longe adnatae auriculis ovato-lanceolalis

acutis, caulinae herbaceae oblongae acutae vel obtusae integrae; foliola fol. infim. sessilia vel saepe

(praesertim intermedium) ± conspicue peliolulata. ambilu subflabellatim late obovata vel obovato-

subrolunda, lateralia hasi obliqua. in foliis majoribus 3—5 cm longa et 2—4 cm lata (in varietate minora),

basi cuneata Integra, reliquo margine grosse et profunde serrata dentibus subaequalibus utrinque 3—

5

magnis ovatis vel subellipticis obtusis, aut utraque facie pilis patentibus modice villosa et margine densius

ciliata viridia, aut (in varietate) utrinque, praesertim subtus pilis longis subflavescentibus densissime

villosa sericeo-micantia; flores initio breviter-, post anthesin longe pedunculati conspicui 20—30 cm
lati; calyx villosus post anthesin plerumque excrescens et ultra 20 mm dilatatus, sepala externa

oblonga vel late-elliptica obtusa, plerumque notabiliter breviora quam interna ovato-lanceolata acuta;

pctala magna obcordata profunde emarginata calyce sesqui- vel fere duplo longiora. aurea; aniudus

staminifer glaber disco villoso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis sat longis, anlheris

parvis subrotundo-ovatis; receptaculum hemisphaericum. in fructu subglobosum polycarpum

villosum ; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia leviter carinata ; Stylus subterminalis basi brevi

tractu leviler incrassatus, inde usque ad sligma dilatatum tenerrimus, carpello maturo sesqui- vel

duplo longior.
1J..

Flor. Jun.—Aug.

P. fragiformis Willd. Herb, ex Schlecht. Magaz. iiaturf. Fr. zu Berl. \II. 294 (1816); Lehm. Monogr. Pot. 163,

ic. t. 15 (bona); it. Rev. Pot. 155; Ledeb. Fl. ross. II. 59; an Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 78, exclasa tarnen icone t. 31.

fig. 1—5?') ; P. emarginata Trautvetter pp. et auct. al. : P. g r a n d i f 1 o r a v a r. f r a g i f o r m i .s Ser. in DC.

Prodr. II. 572.

Diese Art ist in den Herbarien sehr häufig unrichtig besliiuml und auch in der Literatur vielfach

mit andern .-^rten verwechselt oder vermischt worden, z. B. mit P. gelida. emarginata, grandiflora, besonders

auch mit P. villosa, und doch ist sie so leicht zu erkennen, sol)ald man auf ihre sehr langen dünn-faden-

förmigen, nur am Grunde kurz-kegelförmig angeschwollenen Griffel achtet, welche von denen der genannten

ihr habituell etwas ähnlich sehenden Arten ganz verschieden sind. Durch dieses Merkmal wird man sie

auch sofort von der P. villosa Pall. unterscheiden, die ihr — besonders in ihrer var. lucida — vielleicht am
ähnlichsten ist, mit ihr im arktischen Nordostasien zusammen vorkommt und daselbst auch Bastarde

zu bilden scheint. Übrigens besitzt die kurzgriffelige P. villosa auf der Blatlunterseite ein echtes tomentum,

P. fragiformis aber nicht. — Von den zwei vorhergehenden Arten weicht sie durch dickere Stengel, dickere,

starknervige Blätter, überhaupt durch ihre ganze, derbere Erscheinung, durch die regelmäßigere, ärmere

und gröbere Bezahnung, durch ein größeres reichfrüchtiges Receptaculum etc. ab.

Verbreitung. Das Hauptverbreitungsgebiet der Art liegt im nordöstlichen Asien
und zieht sich von der Beringst raße durch A n a d y r, Kamtschatka und die russische

K ü s t e n p r V i n z bis in das A m u r g e b i e t herab. K o m a r o v gibt sie sogar noch für die

mandschurische Provinz Mukden an. Interessant ist ihr Vorkommen in den weitent-

fernten Gebirgen des a 1 1 a i s c h e n Sibiriens (z. B. im Tarbagatai). — An der Beringstraße stößt

das asiatische Verbreitungsgebiet mit dem n o r d a m e r i k a n i s c h e n viel kleinern zusammen.
Dieses erstreckt sich von genannter Straße südwärts nach Alaska und zieht sich über die A 1 e u t e n

im Halbkreis um das Beringmeer herum wieder nach Kamtschatka hinüber. — Frühere Angaben über

ihr Vorkommen in Japan beziehen sich auf die vorhergehende P. Matsumurae.

Varietäten. P. fragiformis ist in Größe und Behaarung ziemlich veränderlich und man kann
wenigstens zwei, allerdings durch Zwischenformen verbundene Varietäten unterscheiden:

') Die Diagnose R y d b e r g.s stimmt ziemhch gut zu P. fragiformis, wahrscheinlich hat er sie L e h m a n n entnommen;
aber seine Abbildung .stellt sicher nicht die echte VVilldenowsche Spezies dar, denn der Griffel ist hier kürzer als das Frücht-

chen, während er fast doppell so lang sein sollte, so wie bei der nebenstehenden P. flabellifoUa, und die Blüte der P. fragiformis

sieht ganz anders aus (Lehmanns Abbildung dagegen ist gut). Vielleicht hat R y d b e r g eine Form der P. emarginata

vor sich gehabt und für P. fragiformis gehalten.
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Var. typica Th. W. Planta tota modice villosa. folia utrinque viridia. So besonders im

altaischen Sibirien, um c h o t s k häufig (auch in Übergängen zur folgenden Varietät) an

der Castries-Bay (südlich der Amur-Mündung); auf den A 1 e u t e n, hier zusammen mit der

F. nana Th. W.; P. nana Willd. Herb, ex Schlecht. Magaz. d. Ges. naturf. Fr. zu Berl. VII. 29

(1816) sens.str.; Lehm. Monogr. Pot. 181, ic. t. 17; it. Rev. Pot. 161; (v i x Rydberg et auct. amer.

var.). Gaules 2—5 cm alti plerumque uniflori, rarius 2—Sflori; folia radicalia condensata, breviler petio-

lata, multo minora quam in typo. — Daß wir es nur mit einer Zwergform der typischen P. fragiformis zu

tun haben, ging aus meiner genauen Untersuchung des einzigen in W i 1 1 d e n o w s Herbar vorhandenen

Originalexemplars hervor. Dieses (— von den A 1 e u t e n stammend — ) stimmt in allen wesentlichen

Merkmalen, besonders auch in der Griffel bildung, genau mit P. fragiformis überein

und gehört nach der mäßig dichten Behaarung und der grünen Färbung der Blätter noch zu deren var.

typica. Wahrscheinlich geht die Zwergform allmählich in die typische höhere Form über, wie ich dies

bei der ganz analogen Zwergform der folgenden Varietät beobachten konnte.

Über die P. nana Willd. herrschte bis auf die neueste Zeit Unklarheit. Lehmann setzte sie zwar

in eine andere Gruppe, als die P. fragiformis, aber in seiner Monographie ist sie nach seiner Beschreibung

und Abbildung ohne Zweifel die Willdenowsche Pflanze, d. h. unsere Form der P. fragiformis;

er gibt dort für iiir Vorkommen, wie W i 1 1 d e n o w, nur die Inseln zwischen Amerika und Asien an. In

der Revisio Pot. gibt er zwar ungefähr dieselbe (richtige) Beschreibung, nennt aber für ihr Vorkommen,
außer jenen Inseln und Ostsibirien, auch noch Labrador und das höchste Felsengebirge Amerikas, wo sie

nach meiner Überzeugung nicht vorkommt. Entweder entnahm Lehmann die letzteren Angaben

andern Floristen, oder hat — falls er die betreffenden Exemplare aus Labrador und den Rocky Mountains

gesehen — andere Arten, besonders die P. emarginata aus Labrador mit der P. nana vermischt. — Sonder-

barerweise habe ich öfters die himmelw^eit verschiedene kleinblütige P. elegans (aus Nord- und Mittelasien)

von russischen Floristen als ,,P. nana W." bestimmt gesehen. — Ganz unklar war sich auch Rydberg
in seiner Monographie der nordamerikanischen Potentillen über P. nana, was besonders aus deren angeb-

lichen, von ihm zitierten Synonymen erhellt (P. venia Hook, für Grönland. P. groenlandica R. Br., P. nivea ß)

R. B r.. P. nivea var. arctica Cham., P. frigida Grev., P. fragiformis var. parviflora Trautv., P. nivea var.

concolor Don), von denen sicher keines zu P. nana Willd. gehört. Wenn auch seine kurze Beschreibung

vielleicht noch auf die letztere bezogen werden könnte, so stellt doch seine Abbildung in Monogr. N. Am.

Pot. t. 32. fig. 1—5 ebenso wenig die Willdenowsche Pflanze dar, als die auf tab. 31. fig. 1—5 die

P. fragiformis Willd., denn bei beiden ist der Griffel kürzer als das Früchtchen gezeichnet (wie bei P. emar-

ginata auf derselben Tafel!), während er doch doppelt .so lang sein sollte. Rydberg erwähnt, daß

W a t s n die P. nana für eine Kummerform der P. emarginata hielt, was er nicht zugeben will, obwohl

er oben die P. fragiformis v. parviflora Trautv., welche doch = P. emarginata Pursh ist, als Synonym dei

P. nana zitiert. Er selbst ist geneigt, sie mit P. Frisiana Lange (einer Form der P. alpestris\) zu identi-

fizieren. Rydbergs Diskussion der P. nana ist durchaus unklar. Die von ihm angeführten Standorte

in Grönland, Labrador und an der Hudson Bay werden jedenfalls, die in den Rocky Mountains höchst

wahrscheinlich zu streichen sein; in Alaska und vielleicht auch am Mackenzie River mag die echte

nana W i 1 1 d e n o w s allenfalls vorkommen zusammen mit P. fragiformis, zu der sie als Form
gehört.

Var. lucida Th. W.; P. lucida Willd. Herb, ex Schlecht. 1. c. (1816). Planta tota dense

villosa, folia utrinque vel saltem sublus densissime albo- vel flavescenti-villosa et sericeo-micantia.— Nach

dem von mir genau untersuchten (einzigen) Original in W i 1 1 d e n o w s Herbar hat L e h m a n n

die P. lucida falsch lieurteilt, als er sie in der Revisio Pot. als Synonym der P. villosa Pall. aufführte, denn

sie ist ganz filzlos und besitzt alle Charaktere (besonders auch den Griffel) der P. fragiformis, von der sie

nur eine sehr dicht behaarte Varietät darstellt. W i 1 1 d e n o w s Exemplar stammt von der Aleuten-

Insel U n a 1 a s h k a. Ich sah sie außerdem mehrfach aus Kamtschatka und von der Küste
von A j a n (südlich von Ochotsk), von beiden Lokalitäten zusammen mit der
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F. nana Th. W.; P. nana Willd. Herb, ex Schlecht. 1. c. (sens. ampl.). Gaules 2—5 cm alti

plerumque iiniflori, rarius 2—3flori; folia radicalia condensata, breviler petiolala, multo minora; iiidu-

mentum plantae densissimum sericeo-micans, ut in forma elatiori. Von beiden vorhin angeführten Stand-

orten (Kamtschatka und A j a n) sah ich Übergänge von der Zwergform zu der hochstengeligen,

mehrblütic^en Form der var. bicida. Mit Ausnahme der dichten schimmernden Behaarung stimmt diese

Form genau mit der bei var. typica angeführten überein, weshalb ich es nicht für unpassend halle,

beiden denselben Namen beizulegen, den sie ja stets in Verbindung mit dem ilirer Varietät zu

führen haben.

X P. fragiformis X villosa bildet sich augenscheinlich da, wo beide Arten zusammen

vorkommen. In dcji Peterslnugor Herbarien begegnete ich einigen aus der Nähe der Bering-Straße

stammenden Pflanzen, welche zwischen solchen der P. fragiformis und der P. villosa von ebendaher zer-

streut lagen, nach der Blattform zu beiden gezogen werden könnten, in der Behaarung der P. fragiformis

var. lucida gleichen, aber unter der starken zottigen Behaarung einen echten Filz erkennen lassen, der auf

P. villosa hindeutet. Der Griffel ist dem der P. fragiformis sehr ähnlich, aber etwas kürzer (immerhin

noch länger als der der P. villosa). — Eine ganz ähnliche, nur weniger dicht zottige Kultur-

pflanze aus dem „Hortus bot. Barbeyanus" stammend, hat Siegfried als „P. fragiformis \V." (Exs.

No. 644) ausgegeben. Hier scheint freilich die Kombination P. fragiformis X nivea nicht ganz aus-

geschlossen. Man müßte eben wissen, ob im besagten Garten in der Nähe der P. fragiformis die nivea oder

die villosa kultiviert wurde, denn es ist wohl anzunehmen, daß der Bastard dort (oder erst in Siegfrieds

Garten?) entstanden ist.

251. Poteiitilla Towiiseiidii Rvdb

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum emarcidarum laxe vestitus;

c a u 1 e s floriferi (laterales) pauci graciles erecti 30—50 cm alti 2—3phylli (foliis valde distantibus),

apice laxe corymbosim pauciflori, inferne sicut petioli sparsim arrecto-])ilosi, superne sicut pedunculi

densius puberuli et pilis longioribus villosuli, eglandulosi; folia radicalia longissime petiolata quinata

inlermixtis quibusdam 6—7natis. caulina duo infima similia, supremum ternatum breviler petiolatum,

floralia valde reducta simplicia et sessilia; s t i p u 1 a e fol. rad. et caul. infer. mernbranaceae ferrugineae

longissime adnatae (vaginantes) auriculis lineari-lanceolatis accuminatis, iihie fulii caulini supremi et fol.

floralium herbaceae mullo minores oblongo-lanceolatae inlegrae; foliola fol. inf. sessilia lineari-

oblanceolata, tria interiora erecta 4—7 cm longa et 5—12 mm lata (duo exlima patentia multo minora),

basi cuneata tractu ± longo integra, reliquo margine remote crenato-denticulata denticulis utrinque

7—9(—12) parvis porrectis acutis, terminali prominente, crassiuscula nervis primariis validis, supra sub-

glabra viridia, subtus pallidiora. praesertim ad nervös et marginem subadpresse pilosula; foliola folii

caulini supremi linearia valde angusta denticulis utrinque 1—2 praedita; flores inilio breviler-, postea

longe et graciliter pedunculati 15—18 mm lati; calycis adpresse pilosi s e p a 1 a externa lineari-lanceolata

acuta fere aequilonga (quandoque notabiliter breviora) ac interna lanceolala acuminata; petala obcor-

data emarginala calyce sesqui-longiora. flava; anuulus staminifer glaber disco valde piloso a receptaculo

separatus, stamina 20 filamentis sat longis paulo dilatatis, antheris relative magnis oblongo-ovatis;

receplaculum parvum hemispiiaericum dense pilosum; carpella oblongo-ovoidea (matura

non visa); Stylus sublerminalis ahnnrmis (non typicus) a basi usque ad stigma non dilatatum aeque-

crassus, carpello longior. Tj.. Flor. ,Jnl.

P. Townsendii Rydberg, Hüll. Torr. Bot. Club XXVIII. 174 (1901).
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Bei dieser Art erhebt sich das Bedenken, ob man sie der Gruppe der Ranunculoides einfügen dürfe,

weil sie in ihrer Griffelform von allen andern Arten derselben abweicht. Der Griffel ist nämlich nicht dünn

fadenförmig, am Grunde kurzkonisch angeschwollen und in der Narbe verbreitert, wie er sein sollte,

sondern dick und vom Grunde bis zu der nicht verbreiterten Narbe gleichförmig verlaufend ohne eine

merkliche Anschwellung. Leider konnte ich seine Länge im Verhältnis zu der des reifen Früchtchens

nicht feststellen, da an meinem geringen Untersuchungsmaterial nur eine frisch geöffnete Blüte und

Knospen, aber keine Fruchtkelche vorhanden sind; aber nach seiner absoluten Länge (in der Blüte) darf

man annehmen, daß er länger als das reife Früchtchen ist. Einen ganz gleichen oder ähnlichen Griffel

kenne ich überhaupt bei keiner anderen Potentille, so daß mir der Gedanke an die Möglichkeit aufstieg,

daß hier nur eine zufällige Mißbildung des Griffels in der untersuchten Blüte und Knospe vorliegt. Aller-

dings zeigt sich auch eine, obgleich geringere Abweichung von den andern Arten der Gruppe in der Form

der Antheren. Diese sind gewöhnlich klein, kurzoval oder rundlich, bei P. Townsendii aber verhältnis-

mäßig groß und länglich (viel länger als breit). Die andern Merkmale der Pflanze legen ihrer Einbeziehung

in die Gruppe der Ranunculoides kein Hindernis in den Weg und so betrachte ich sie einstweilen — solang

ihr die Untersuchung reifer Früchtchen keine andere Stellung anweist — als eine ,,Species aberrans" der-

selben. — Am nächsten scheint sie der folgenden ebenfalls mexikanischen P. Palmeri zu stehen, was auch

R y d b e r g I.e. annimmt, freilich in der falschen Meinung, daß die letztere ,,P. heptaphylla Mill."

(= P. thuringiaca Beruh.) sei.

Vorkommen. Bis jetzt wurde diese interessante Spezies nur einmal in Mexico, Staat

C h i h u a h u a, in der Sierra Madres in 2300 m Höhe, bei der Kolonie Garcia, von T o w n s e n d u.

B a r b e r im Juli 1899 gesammelt.

252. Poteiitilla Palmeri Tb. Wolf.

C a u d e X validus pluriceps superne reliquiis fuscis stipularum laxe vestilus ; c a u 1 e s (laterales)

graciles erecti 30—40 cm alti 1—3phylli, apice racemoso-cymosi pauci- vel pluriflori, sicut petioli et

pedunculi modice arrecto-pilosi et glandulis minutis sparsis obsiti; folia radicalia longe et graciliter

petiolata quinata, caulinum infimum simile, supremum breviter petiolatum ternatum, floralia valde reducta

simplicia; s t i p u 1 a e fol. rad. membranaceae longe adnatae auriculis parvis lanceolatis, caulinae herba-

ceae oblongo-lanceolatae acutae integrae; foliola fol. inf. blanda ± conspicue petiolulata, in fohis

majoribus tria interiora 3—4(—5) cm longa, ambitu cuneato-obovato-oblonga, praeter basin cuneatam

integram reliquo margine multiserrata dentibus utrinque 7—12 approximatis et patentibus breviusculis

ovatis vel subtriangularibus acutiusculis, terminali non (aut vix) prominente, utraque pagina viridia,

supra glabra vel sparsim pilis brevibus adpressis obsita, subtus et ad marginem parce pilosula; flores

longe et gracillime pedunculati 15 mm lati; calycis parce pilosi et sparsim glandulosi s e p a 1 a externa

lineari-oblonga obtusa, sesqui-breviora quam interna lanceolata acuta; petala obcordata emarginata

calyce sesqui- vel fere duplo longiora, flava; annulus staminifer glaber disco piloso a receptaculo separatus,

stamina 20 filamentis longis, antheris parvis ovatis; receptaculum parvum pilosum oligo-

carpum; carpella oblongo-ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis e basi visibiliter

papilloso-incrassata filiformis usque ad stigma dilatatum, carpello subduplo longior. %. Flor. Oct.—Feh.

P. Palmen Th. Wolf (1908),- P. heptaphylla Rydb. Monogr. N. Am. Pol. 64. (1898), non aut. al.

Von dieser seltenen mexikanischen Art fand ich bei der Revision der Potentillen des Universitäts-

herbars von Wien ein Originalexemplar Palmers (ihres Entdeckers), nach welchem ich

die sehr unvollständige Diagnose R y d b e r g s (1. c.) ergänzen konnte. Letzterer hat sie fälschlich für

BiblioUieca botanica. Heft 71.
°^
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die P. heptaphylla Lehmanns, also für P. thuringiaca Bernh. gehallen (— er führt verschiedene Synonyma

derselben an — ) und meint, daß sie von der europäischen Form dieses Namens durch nichts anderes, als

eine etwas schmalere Infloreszenz (,,a somewhat narrower cyme") abweiche. Längst hatte ich aus pflanzen-

geographischen Gründen das Vorkommen der P. thuringiaca in Mexico bezweifelt, aber erst die genaueste

Untersucluing des genannten Exemplars überzeugte mich, daß es mit P. thuringiaca nichts gemein habe

und überjiaupt nicht in die Gruppe dei' Chrysanthae geliöre. Diese Pflanze besitzt den typischen, lang-

fadenförmigen, an der Basis kurz-konisch angescliwollenen Griffel der Ranunculoides und kann aucli nadi

ihren andern Charakteren nur in dieser Gruppe untergebraclil werden. Haliituell äluiell sie am meisten

der vorhergehenden P. Townsendii, von der sie sich aber leicht unterscheiden läßt durch ilu-e länglich-

obovalen, tiefer gesägten, sehr dünnen und meist deutlich gestielten Teilblättchen, besonders aber ihre

sehr typischen Griffel und ihre kleinen ovalen Antheren.

Vorkommen: in Mexico. Soviel mir bekannt, ist diese Art bis jetzt nur von E. Palmer
a. 1880 in den Caracol-Bergen des Staates Nuevo Leon gesammelt worden (P a 1 m e r s Exsicc. No. 327).

258. Poteiitilla Rainiiiculus Lge.

C a u d e X crassus multiceps superne in surculos breves residuis forrugineis stipularum vetustarum

dense obtectos divisus; caules floriferi (laterales) erecti vel adscendentes firmi 15—3ü cm alti 2—3-

phylli, apice 2—4flori, rarius cymosim pluriflori, sicut petioli glaberrimi et eglandulosi ; f o 1 i a radicali i

(et caulinum infimum) longiuscule petiolata quinata, caulina superiora multo minora breviter petiolata

ternata. floralia exigua simplicia sessilia; s t i p u 1 a e infimae membranaceae ferrugineae longe adnatae

auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae superiores herbaceae breviter adnatae ovato-lanceolatae integrae;

f 1 i 1 a fol. rad. sessilia vel rarius brevissime petiolulata, tria interiora 2—3 cm longa (duo exteriora

multo minora), ambitu cuneato-obovata, grosse et profunde inciso-serrata scgmcntis utrinque 2—

3

inaequalibus oblongis vel lanceolatis acutiusculis vel obtusis, crassiuscula et subtus elevato-nervosa,

glaucescenti-viridia, utrinque glaberrima vel ad margiuem sparse ciliata; flores longe pedunculati

(pedunculis superne sub calyce parce pubescentibus), ca. 18 mm lati; calycis parce ])ilosi s e p a 1 a externa

lineari-lanceolata obtusiuscula , sesqui-breviora quam interna ovato-lanceolata acutiuscula; petala
obovata leviter emarginata calyce parum vel fere sesqui-longiora, pallide flava; annulus staminifer

glaber disco parce piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longiusculis . antheris

parvis ovatis vel subreniformibus; receptaculum parvum hemisphaericum parce pilosum;

carpella parum numerosa oblongo-ovoidea laevia; Stylus subtermiualis e basi leviter incras-

sata tenuissime filiformis usque ad stigma parum dilatatum. carpello maturo paulo longior. %. Flor.

Jul.—Aug.

P. U a n u n c u 1 u s Lange, Coii.sp. Flor, groenl. I. 7 (1880); il. ic. in Fl. Dan. t. 2964; Rydb. Monogr. N. Am. Pol. G2.

Die Spezies wurde früher für eine Varietät der ,,P. maculata" (resp. P. alpestris) angesehen, daher

vergleicht sie auch Lange besonders mit dieser und lieht die bedeutenden Unterschiede hervor, wie

z. B. ihren ganz abweichenden Habitus und den dicken VVurzelstock, ihre Kahlheit und bläulichgrüne

Färbung, ihre lief eingeschnittenen Blättchen, die blaßgelben Kronblätter usw., ,,quare potius speciem

distinctam quam formam P. maculatae sistere videtur." Aber der Hauptunterschied liegt auch hier wieder

in der totalen Verscliiedenheit der Griffelbildung, auf welche Lange nicht geachtet hat. Bei R y d-

b erg steht sie ebenfalls in der Gruppe der Aureae, welche aber bei ihm ganz unnatürlich ausgefallen ist

und neben einer einzigen Aurea auch mehrere Ranunculoides einschließt. Langes Spezies gehört nach

allen ihren Charakteren unstreitig zu den letztern und erinnert durch ihre Kahlheit und den Blattsclmitt
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am meisten an ihre kleinere mexikanische Schwester P. ranunculoides (— auch an P. Rydbergiana — ).

Beide erhielten ihre Namen wegen einer gewissen Ähnlichkeit ihrer Grundblätter mit denen einiger

Raniincitlus-Arien.

Verbreitung. Die Art ist arktisch und findet sich, wie es scheint, nur an wenigen Lokalitäten

der West- und () s t k ü s t e Grönlands bis über den 70. Breitegrad hinauf; so an der West-

küste besonders auf Disko (leg. Hartz), Kakerlak (leg. Berggr.); Noresak (leg. Andersson
1870); an der Ostküste: Ekalemiut (leg. G r a a h.). — Nach einem Nachtrag in Rydbergs Mono-

graphie (S. 206) ist sie a. 1896 von J. D. So rnb orger auch an der Nordspitze Labradors,
am Cap Chidley gesammelt worden.

254. Potentilla subcoriacea Rydbg.

C a u d e X crassus; c a u 1 e s floriferi elati, 30—50 cm alti. arrecto-pilosi et superne ± glandulosi;

folia 5—7nate digitata; foliola 3—5 cm longa late obovata, basi cuneata, crassa et subcoriacea,

fere glabra, obscure viridia et nitentia; sepala externa lanceolata breviora quam interna; petala
late obcordata calyce sesqui-longiora, flava. % (ex Rydberg).

P. subcoriacea Rydh. Monogr. N. Am. Pot. 6.3 (1898).

..Diese Spezies gleicht am meisten der P. ranunculoides H. & B., von welcher sie sich hauptsächlich

durch die bedeutendere Größe der ganzen Pflanze, ihre dickern und größern Blätter und die drüsige

Behaarung am obern Teil des Stengels unterscheidet." (Rydberg.)

Da ich die Art noch nicht durch Autopsie kenne, muß ich mich vorläufig damit begnügen, Ryd-
bergs allzu kurze englische Beschreibung in lateinischer Diagnosenform wiederzugeben. Nach seiner

ebenfalls angeführten Bemerkung, in welcher er sie mit P. ranunculoides vergleicht, dürfen wir sie mit

ziemlicher Sicherheit in unsere Gruppe der Ranunculoides einreihen, zumal auch er sie in seinem Werk

nahe bei P. Ranunculus unterbringt.

Vorkommen: in Mexico. Rydberg zitiert ohne nähere Standortsangabe nur: C. G.

Pringle No. 5258, 1892.

255. Potentilla Rydbergiana lio.s.se.

C a u d e X valde incrassalus multiceps surculos crassos subcaespitosim aggregatos residuis fuscis

stipularum vetust. dense obtectos emittens; caules floriferi (laterales) graciles sed firmi prostraii

oligophylli 5—15 cm longi folia radicalia parum superantes, apice 1- vel rarius 2—Sflori, colore rubro

suffusi, sicut petioli et pedunculi parce vel modice arrecto-pilosi, eglandulosi; folia radicalia numerosa

sat longe petiolata quinata, saepe subpinnato-digitata, caulina minima subsessilia et plerumque simplicia;

s t i p u 1 a e fol. rad. membranaceae pallidae longe adnatae auriculis parvis lanceolatis acuminatis,

caulinae relative magnae herbaceae basi adnatae late ovatae vel oblongae integrae vel interdum 2—Sfidae

;

foliola fol. rad. ± conspicue petiolulata. raro stricte digitata, plerumque inter se paulo remota quasi

folium bijuge pinnatum jugis valde approximatis formantia, e basi cuneata oblongo-obovata vel sat

anguste cuneato-oblonga, grosse-serrata dentibus utrinque 3—6 ovatis, terminali non prominente (in statu
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vivo reflexo), crassiuscula et nervosa margine undulala, obscure viridia et (in statu vivo) valde nitentia,

ulrinque glabra vel subtus ad nervös et ad marginem pilis arrectis rarissimis ciliata; folia caulina

valde reducta, excepto infimo quandoqiie ternato reliqua simplicia foliolo 15—5 mm longo lineari-ol)longo

integro vel 1—2dentato saepe stipulas non excedente; flores longe pedunculati pedunculis post

anthesin rigidis conspicui, explanati usque ad 25 mm lati; calycis parce adpresso-pilosi sepala sub-

aequilonga, externa oblonga vel subelliptica obtusa, interna ovato-lanceolata acutiuscula; petala
cuneato-obovata emarginata erecta, calyce sesqui-longiora, aurea, basi fere aurantiaca; discus staminifer

latus dense pilosus aurantiacus; stamina 20 filamentis intense flavis sat longis subulatis, antheris

parvis ovatis; r e c e p t a c u 1 u m post anthesin conicum vel subglobosum dense pilosum; c a r p e 1 1 a

sat numerosa oblongo-ovoidea striis longitudinalibus paucis rugosa , leviter carinata; Stylus
subterminalis e basi brevi tractu papilloso-incrassata filiformis usque ad Stigma dilatatum, car-

pello maturo saltem sesqui-longior. %. Flor. Jul.—Aug. (in horto Maj.—Jun.).

P. Rydbergiana Rose in sched. (1901) sine diagn.

Die Diagnose dieser seltenen Art habe ich nach guten, a. 1002 von Pringle erhaltenen üriginul-

exemplaren und besonders nach lebenden Pflanzen in meinem Garten entworfen, welche ich aus ein paar

reifen an jenen vorgefundenen Früchtchen erzogen habe.^) Sie ist der P. rauanculoides so nahe venvandt,

daß man sie vielleicht auch als deren Subspezies auffassen könnte. Ihre Hauptunterschiede sind, neben

einigen mehr unwesentlichen, die niedcrliegenden Stengel, die länglichen, reicher bezahnten, fast fiederig

auseinandergerückten Teilblättchen, die gleichlangen Kelchzipfel, die völlige Drüsenlosigkeit der ganzen

Pflanze. Die Blättchen der lebenden Pflanze sind dick mit unterseits stark vorragenden Hauptnerven,

etwas runzelig und am tief gezahnten Rande gewellt (der Endzahn ist etwas zurückgesclilagen), fast ganz

kahl, dunkelgrün und beiderseits, besonders aber auf der Oberseite fettglänzend; die behaarte, die gelben

Staubfäden tragende Honigscheibe ist orangerot, die großen hell-goldgelben Kronblätter stehen in der

Blüte aufrecht, einen geschlossenen Kelch mit auswärts gebogenem Rande bildend, und sind am keiligen

Grunde dunkler gelb gefärbt.

Vorkommen: in Z e n t r a 1 - M e x i c o, Staat Hidalgo, auf der Kammhöhe der Sierra
de Pachuca in 3000 m Höhe gesammelt von Pringle d. 20. Jul. 1901. (Plant, mex. No. 8549.)

25G. Poteutilla ranunculoides H. & B. ex Nestl.

C a u d e X valde incrassatus pluriceps surculos crassos caespitosim aggregatos reliquiis fuscis

stipularum emarcidarum dense coopertos emittens; Gaules (laterales) erecti firmi subsimplices 1—3-

phylli, apice uni- vel pauciflori, sicut petioli et pedunculi arrecto-pilosi et saepe glandulis sessilibus aut

breviter stipitatis ± crebris obsiti; foiia radicalia plerumque breviter petiolata 5—7nate digitata,

caulina valde reducta, infimum quandoque ternatum, vel omnia simplicia subsessilia; stipulae fol.

rad. membranaceae ferrugineae longe adnatae auriculis parvis lanceolatis , caulinae herbaceae

breviter adnatae lanceolatae integrac; foliola fol. rad. plerumque stricte digitata. raro uno

vel duobus extimis paulo deorsuin remotis, in orbem disposita, lateralia sessilia , interiora brevis-

sime petiolulata , ambitu obovalo-rotundata , majora 10—15 mm longa, parte posteriore integra,

anteriore crenato-dentata dentibus utrinque 2—4 obtusis vel rotundatis, terminali breviore, crassiuscula

et reticulato-venosa, viridia (pro])abiliter in statu vivo nitentia) supra glabra, subtus paulo pallidiora et

ad nervös marginemque pilis longis albis ± crebris obsita; flores longe pedunculati 15—18 mm lati;

') Sie gedeiht im Garten sehr gut, ist vollkommeii winterharl und bkdit und fruktifiziert jedes Jahr reichhch.
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calyeis sal dense pilosi sepala externa oblonga obtusa. duplo breviora ac interna ovato-lanceolata

subacuta; p e t a 1 a obcordata emarginata calycem parum superantia flava; annulus staminifer angustus

glaber disco dense piloso a receptaculo separatus, stamina 20 filamentis longiusculis, antheris parvis

ovatis; receptaculum post anthesin conicum pilosum; carpella parum numerosa oblongo-

ovoidea laevia vel striis nonnulHs longitudinalibus leviter rugulosa; Stylus subterminalis e basi

brevi tractu incrassata filiformis usque ad stigma dilatatum, carpello maturo saltem sesqui-longior.

%. Flor. Sept.

P. r a n u n c u 1 o i d e s Huiiiboldt & Bonpland herb, ex Nestl. Monogr. Pot. 56, ic. t. 3. fig. 1 (1816): Lehm. Monogr.

Pot. 114: it. Rev. Pot. 126: P. macrorhiza Willd. herb, ex Schlecht. Magaz. Ges. naturf. Fr. zu P)erhn \'II. 292 (1816).

Die Unterschiede dieser Art von der vorhergehenden P. Rydbergiana, mit der sie am nächsten ver-

wandt ist, wurden schon bei Besprechung dieser genügend hervorgehoben. Wahrscheinlich sind auch bei

ihr, wie bei jener, die dicken Blätter im lebenden Zustand stark glänzend. Sie scheint übrigens etwas zu

variieren. Von Ehrenberg gesammelte E.xemplare bilden sehr dichte, niedrige Rasen mit kleinen,

kurzgestielten Blättern und sehr kurzen einblütigen die Blätter kaum überragenden Stengeln; dagegen

besitzt die von N e s 1 1 e r abgebildete H u m b o 1 d t s c h e Pflanze, sowie eine, die ich aus P a v o n s

altem Herbar gesehen, die größern Grundblätter ziemlich weit überragende mehrblütige Stengel, und dasselbe

ist der Fall bei den in jüngerer Zeit von Pringle gesammelten und verteilten Exemplaren. Die letztern

sind, soweit ich sie untersuclien konnte, völlig drüsonfrei. während die E h r e n b e r g s c h e n am
Stengel, den Blüten- und Blattstielen und selbst an den Blättern schwach, das Pavonsche sogar

dicht von Sitz- und Stieldrüsen besetzt sind.

Vorkommen: in Z e u t r a 1 - M e x i c o. Bei dem ältesten Exemplar in Pavons Herbar

ist außer ,,Nueva Espana" kein spezieller Standort angegeben; die von Humboldt mitgebrachten

stammen vom Cerro de las Cruces zwischen der Stadt Mexico und La Puebla ; die Ehre n-

b e r g s vom Cerro de Aguila in 3000 m H. ; die Pringles (Xo. 4220, a. 1892) vom Nevado de Toluea.

Die Standorte der von G a 1 e o 1 1 i, B o u r g e a u, Linden und W. Nelson (a. 1894) gesammelten

Exemplare sind mir nicht bekannt. — Beachtenswert scheint mir, daß die bekannten Standorte in ziemlich

geringer Entfernung von dem der so nahe verwandten P. Rydbergiana liegen.

257. Potentilla Wlieeleri Wats.

C a u d e X crassus pluriceps superne reliquiis ferrugineis stipularum vetustarum dense vestitus;

c a u 1 e s floriferi (laterales) nuraerosi graciles decumbentes vel arcuatim adscendentes, 5—10 cm longi

flexuosi oligophylli, a medio vel fere a basi laxe et divaricate cymosi pluriflori folia rad. parum superantes,

sicut petioli et pedunculi sat dense patentim sericeo-villosi, eglandulosi vel glandulis subsessilibus ±
crebris obsiti; folia radicalia numerosa sat longe petiolata 5(—7)nate digitata, caulina pauca valde

reducta, infima ternata et breviter petiolata, suprema sicut floralia simplicia et sessilia; s t i p u 1 a e fol.

rad. membranaceae ferrugineae breviuscule adnatae auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae herbaceae

ovatae acutae vel subobtusae integrae; foliola fol. rad. sessilia vel interiora subpetiolulata ambitu

cuneato-obovata apice rotundata, majora ly,—2 cm longa, antice crenato-dentata dentibus utrinque

2—3 latis brevibus valde obtusis vel rotundatis, utraque facie plerumque dense sericeo-villosa canescentia

et micantia; flores graciliter et breviuscule pedunculati pedunculis fructiferis declinatis vel sub-

reflexis parvi 8—10 mm lati; calyeis cano-villosi sepala externa oblonga obtusa, paulo breviora ac

interna ovata acutiuscula, post anthesin introrsum super carpella conniventia; petala late obovata

emarginata, basi non unguiculata, calycem parum excedentia, flava; discus staminifer ad marginem glaber.
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versus receplaculum pilosus, slamina 20 filamentis longis, antheris relative magnis subrotundo-ovatis

inferne et superne emarginatis; receptaculum parvum elovato-hemisphaericum pilosum; carpella parum

numerosa oblongo-ovoidea striato-rugosa ecarinata alba; Stylus sul)terminalis e basi brevi tractu

conspicue papilloso-incrassata filiformis usque ad stigma dilatatum, carpello maturo duplo longior.

'2J..
Flor. Maj.—Jun.

P. Wheeleri Walson Proc. Am. Acad. XI. 148 (ISTfi): Hydb. Moiio<,'r. N. Am. Put. .54, ic. t. 16. fig. 1.

Diese und die zwei folgenden Arten besitzen eine große habituelle Ähidichkeit mit den europäischen

Aureae vernae, unterscheiden sich jedoch sehr scharf von ihnen durch die sehr abweichende Beschaffenheit

ihrer Griffel, nach welcher sie entschieden der Subsection Conostylae zTifallen. R y d b e r g machte aus

ihnen seine kleine Gruppe der ,,Subviscoaae" , aber sie lassen sich sehr wohl unserer größeren Gruppe der

Rannnculoides einfügen. Leider hat R y d b e r g ihre Griffelform nicht genügend berücksiclitigt oder

wenigstens unrichtig gezeichnet; nach ihm verläuft der lange Griffel bei allen drei Arten vom Grunde bis

zur .\arbe gleich dünn-fadenförmig, während er doch — wenigstens bei der P. Wheeleri und sehr wahr-

scheinlich auch bei den beiden andern von mir nicht untersuchten Arten — am Grunde sehr deutlich

papillös angeschwollen ist. — Was nun die P. Wheeleri speziell anbelangt, so weicht sie von den zwei

folgenden Arten besonders durch eine dichtere, weichere, seidig-zottige, grauliche Behaarung der ganzen

Pflanze und die wenigen kurzen Kerbzähne ihrer Teilblättchen ab.

Verbreitung : im südwestlichen N o r d a m e r i Iv a ; nach Rydbergs Angabe im

südlichen C a 1 i f o r n i e n und in Arizona. Ein Exemplar wird auch von der Halbinsel Unter-
C a 1 i f r n i e n (zu Mexico gehörend) erwähnt.

Var. viscidula Rydb. 1. c. Differt a typo indun^ento non sericco-villoso sed potius patenti-

liirsulo, calycibus, pedunculis, petiolisque glandulis stipitatis obsitis, foliolis minoribus et latioribus

plerumque longitudinem centimetri non attingentibus; (ex R y d b e r g).

Mir scheint dies eine sehr schwache, mit der typischen Form durch Übergänge verbundene Varietät

zu sein. Einerseits besitze ich eine an allen Teilen stark drüsige und rauhhaarige von P u r p u s bei

Flagstaff in Arizona gesammelte Form, deren Blätter so groß und z. T. größer sind als die beim Typus;

andererseits fand ich auch Exemplare aus Californien (leg. Parish, St. Bernardino Mts.) und Arizona

(leg. Pringle, Sta. Rita Mts.^)), welclie trotz ihrer typischen weichen Seidenbehaarung und ihrer ziemlich

großen Blättchen unter dem Mikroskop mehr oder weniger zahlreiche Drüsen erkennen lassen. Unter

den letzterwähnten von P r i n g l e a. 1884 in den Sta. Rita Mountains gesammelten befinden sich auch

mehrere mit ausschließlich dreizähligen Grundblättern, die also eine /. ternata darstellen.

258. PoteiitilLa suhviscosa Gieene.

C a u d e X crassus pluriceps superne vestigiis fuscis stipularum obtectus; c a u l e s graciles adscen-

dnntes 5—8 cm longi oligopiiylli. a medio dichotome ramosi laxe cymosi pluriflori. sicut ])etioli et pedun-

culi parce arrecto-hirsuti et glandiilosi; f olia radicalia numerosa breviuscule petiolata quinata, caulina

valdc rediu'ta ternata et subsimplicia; stipulae fol. rad. membranaceae sat longe adnatae auriculis

parvis lanceolatis, caulinae herhaceae ovato-lanceolatae acutae integrae; f oliola fol. rad. sessilia stricte

digilala vel raro subpinnato-digitata, ambitu cuneato-obovata, in foliis majoribus interiora 2—3(—4) cm
longa (duo extima multo minora), intermedium plerumque profunde tripartitum quasi e tribus fobolis

') Pringle hat .sie unter dem Namen „]'. subi'iscosa Greene" ausgegeben.
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coiiflu€ntibus compositum, omuia anlice profunde incisa segmentis oblongis vel sublinearibus obtusis

utrinque 3—4 (in lobis folioli intermedii 1

—

2), utraque pagina parce hirsuta, puberula et glandulosa,

viridia; f leres breviuscule podunculati pedunculis fructiforis subreflexis. parvi ca. 8 mm lati; calycis

pubescentis et glandulosi post anthesin paulo aucti s e p a 1 a externa oblongo-ovata notabiliter breviora

quam interna ovata acuta vel obtusa, post anthesin introrsum curvata et carpella obtegentia; p etala
obovato-cuneata vel fere spathulata profunde emarginata basi breviter unguiculata calyce sesqui-longiora,

flava; stamina 20 filamentis sat longis. antheris subrotundo-ovatis inferne et superne emarginatis;

r e c e p t a c u 1 u m depresso-hemisphaericum pilosum; carpella oblongo-ovoidea laevia (?); Stylus
subterminalis- e basi papilloso-incrassata filifoi'mis stigmate dilatato, carpello niaturo subdnplo longior. IJ..

P. subviscosa Greene Bull. Torr. Bot. Cluli. VIII. 97 (1881); Rydb. Monogr. N. Am. Pol. 56. ic. t. 16. fig. 6.

Die Diagnose der Art, von der ich noch kein Exemplar gesehen habe, wurde nach der Beschreibung

und Abbildung R y d 1) e r g s hergestellt. Bezüglich des Griffels steht seine Beschreibung mit der Abbil-

dung im Widersi)ruch: in ersterer wird er kurz. ,,an der Basis glanduhis-verdickt" genannt, in letzterer

aber außerordentlich lang, vom Grund bis zur Narbe gleich dünn-fadenförmig dargestellt. Höchst wahr-

scheinlich ist er lang-fadenförmig und an der Basis papillös verdickt, wie bei P. Wheeleri. Auch die Be-

schaffenheit des Früchtchens bedarf einer Nach])rüfung. In der Beschreibung wird zwar nichts davon

gesagt, aber aus einer Bemerkung zur folgenden P. raftinlosa (mit runzeligen Früchtchen) soll es glatt sein

und so wurde es auch gezeiclmet, gleich dem der P. Wheeleri. welche niclüsdestoweniger gerunzelte Frücht-

chen besitzt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Früchtchen auch bei P. subviscosa runzelig sind. — Ein

Exemplar aus Arizona soll gefiederte Blätter mit sehr genäherten Teilblättchen haben, also so wie P. Ryd-

bergiana und mehrere andere Ranunculoides.

Von beiden nächstverwandten Arten, nämlich der vorhergehenden und der folgenden, unterscheidet

sich P. subviscosa leicht durch ihre tief eingeschnittenen Blättchen mit schmalen linealen Zipfeln und durch

die meist tief dreilappigen großen IMittelblättchen, welche gleichsam 3 zusammenfließende Einzelblättchen

darstellen, wie sie bei so vielen fiederblätterigen Potenlillen vorkommen.

Vorkommen : im s ü d w e s 1 1 i c h e n Nordamerika und in M e x i c o, wie es scheint sehr

selten. R y d b e r g konnte nur wenige Belegexemplare zitieren: eines aus N e u - M e x i c o (der Typus,

von Greene 1881 gesammelt), zwei aus Arizona (von MacDougel a. 1891 und von M r s. H o y t

a. 1893) und eines aus N o r d - M e x i c o (von C. V. H a r t m a n n a. 1891).

259. Potentilla raiuulosa Rydb.

C a u d e X crassns pluriceps; c a u l e s (laterales) graciles adcsendentes 6—10 cm longi 1—2phylli,

folia rad. non aut parum superaules, superne vel a medio laxe corymbosi 5—Vflori, sicut petioli peduncu-

lique ± arrecto-hirsuti et glandulis sessilibus obsiti; folia radicalia longe petiolata 5(—7)nate digitata,

caulina valde reducta ternata vel (sicut floralia) simplicia et sessilia; s t i p u l a e fol. rad. membranaceae

ferrugineae breviuscule adnatae auriculis lineari-lanceolatis longissime subulato-acuminatae, caulinae

herbaceae oblongo-ovatae suliobtusae; foliola fol. rad. sessilia vel intermedium subpetiolulatum,

oblongo-ob ovata, intermedia 4—5(—7) cm longa, fere usque ad basin grosse crenato-serrata dentibus

utrinque 6—9 late ovatis valde obtusis, utrincfue viridia, pubescentia et subglandulosa, aetate supra nitentia,

subtus elevato-nervosa; f l o r e s sat longe pedunculati 10 mm lati; calycis hirsuti et glandulosi s e p a 1 a

externa oblonga obtusa notabiliter breviora ac interna oblongo-obovata acutiuscula, post anthesin introrsum

curvata et carpella obtegentia; p e t ala late obovata emarginata basi ])reviter unguiculata calycem vix

excedentia, flava; stamina (15—)20 filamentis breviusculis, antheris parvis subrotundo-ovatis inferne
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ot superne emarginatis; receptaciilum depresso-hemispliaericum pilosum oligocarpum ; c a r p e 1 1 a

ovoidea relative magna rugosa; Stylus subterminalis filiformis (probabiliter ima basi incrassatus),

carpello maturo saltem sesqui-longior. 1\..

P. ramulosa Rydberg Bull. Torr. Bot. Club XXIII. 430 (isyii); it. Monogr. N. Am. Pot. 56, ic. t. 17 (1898).

Auch bei dieser von mir nicht gesehenen Art mußte ich die Diagnose nach Rydbergs Beschreibung

und Abbildung fertigen. Im Text heißt es, daß die Blätter ,,gewöhnlich doppelt-gezähnt" seien, wovon

aber in der Abbildung keine Spur zu sehen ist. Es fragt sich also, was richtig ist. Der Griffel ist wieder

rein fadenförmig gezeichnet ohne die geringste Anschwellung am Grunde, was sehr wahrscheinlich der

Wirkliclikeit niciit entspricht.

Nach dem Habitus-Bild ist die Pflanze bedeutend größer als die beiden vorhergehenden, durch

den starken Drüsenbesatz und die kurz-genagelten Kronl)lättchtm der P. subi>iscosa, in der Art der Be-

zahnung jedoch der P. Wheeleri näher kommend. Dieses Bild erinnert lebhaft an gewisse Formen der

europäischen P. opaca im Hochsommer- oder Herbst-Stadium, in welchem die großen Wurzelblätter auf-

treten; doch ist die Ähnlichkeit nur eine äußerliche und die beiden Arten stehen in keiner nähern Verwandt-

schaft zu einander.

Vorkommen: im südwestlichen Nordamerika, Rydberg nennt nur drei Beleg-

exemplare, von Lemmon (1881), Rusby (1883) und Nealley (1891) in Arizona gesammelt.

260. Potentilla sieiTae-blaiicae Woot. & Rydb.

C a u d e X valde incrassatus in numerosos surculos crassos residuis fuscis stipularum vetustarum

dense vestitos et caespitosim aggregatos divisus; caules (laterales) suberecti scapiformes subaphylli

4—6 cm alli plerumque uniflori. folia rad. non aut parum superantes, parce strigoso-pilosi, eglandnlosi;

f (1 1 i a radicalia numerosa longe petiolata quinata. caulina nuUa vel 1—2 minima subsimplicia; s t i p u 1 a e

fol. rad. membranaceae ferrugiueae longiuscule adnalae auriculis lanceolatis longe actiminatis; f oliola
fol. rad. sessilia oblongo-linearia, majora (interiora) 1—2 cm longa et 2—4 mm lata (duo extima multo

brcvioi'a), excepto apice 2—4 dentibus parvis subacutis instructo reliquo margine integerrima. nervo pri-

mario valido et subtus prominente, obscuro-viridia (in statu vivo probabiliter nitentia), utraque facie

glalterrima, ad marginem (sicut petioli) pilis albis strigosis sparsim ciliata; flores parvi; calyx strigoso-

pilosus 8—10 mm latus, s e p a 1 a externa lineari-oblonga obtusa. sesqui-breviora ac interna ovato-lanceo-

lata acutiuscula
; petala . . . . (non visa); annulus staminifer glaber disco valde piloso a receptaculo

separatus, stamina 20 filamentis longiusculis, antheris ovatis; receptaculum parvum hemi-

sphaericum pilosum oligocarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia obsolete carinata; Stylus
subterminalis e basi leviter subglandulose-incrassata filiformis usque ad stigma dilalatum, carpello

maturo stsscpii-longior. Ij..

P. sierrae-blancae Wooloii & Rydberg in Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 57, ic. t. 18, tig. 3.

Von dieser höchst seltenen Spezies verdanke ich gute Exemplare Herrn E. 0. W o o t o n, ihrem

Entdecker, selbst. Leider sind auch an diesen, erst im August (1901) gesammelten, wie an den von R y d-

b e r g beschriebenen, keine Kronblätlchen mehr vorhanden, so daß sich über deren Form und Farbe A'or-

läufig nichts sagen läßt.

Durch ihre schmalen linealen, nur an der Spitze mit ein paar kleinen Zähnchen versehenen Teil-

blättchen unterscheidet sich die Art leicht von allen andern Ranunculoidef;. zu denen sie nach allen ihren
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Merkmalen ohne Zweifel gehört. R y d b e r g vergleicht sie zwar nur mit P. bicrenata aus der Gruppe der

Niveae, mit der sie, abgesehen von einiger Ähnlichkeit der Blättchenform, schwerlich näher verwandt ist,

stellt sie jedoch an die Spitze seiner Aureae, welche er unmittelbar an seine Suhviscosae anschließt, so daß

sie bei ihm zwischen P. ramulosa und P. ranunculoides zu stehen kommt, was mit der Stellung, die ich ihr

anweise, gut übereinstimmt. — Sie ist eine hochalpine, niederige, dicht-rasig wachsende Spezies mit

etwas dicken, außer dem schwach-bewimperten Rande kahlen und im Leben wahrscheinlich glänzenden

Blättern, welche die kurzen schaftähnlichen einblütigen Stengel oft überragen.

Vorkommen : in N e u - M e x i c o. Bis jetzt nur aus der Sierra Bianca (White Mountains)

bei Lincoln bekannt, und an deren Pik in 3350 m Höhe zuerst a. 1897 von E. 0. W o o t o n gesammelt.

Subsectio C. Gomphostylae. (Cfi. pag. 51.)

Gl' ex 28. Aureae. (Cfr. pag. 51.)

Aureae Th. Wolf in Aschei's. & Gräbn. Syn. mitteleur. Fl. VI. (1904); Aureae pp. et Frigidae pp. Lehm.

Rev. Pot. (1856); Aureae pp. et Chrysanthae pp. Zimm. Eur. Art. Pot. (1884): Aureae pp. et Frigidae pp.

Rydb. N. Am. Pot. (1898).

Die Gruppe der Aureae kann nur dadurch natürlich gestaltet werden, daß man an erster Stelle ihre

Griffelform beachtet und zunächst die vielen conostylen Arten ausscheidet, welche auf Grund äußerlicher

habitueller .Ähnlichkeiten von Leb m a n n, Z i m m e t e r, R y d b e r g u. a. mit ihnen vereinigt worden

sind und die wir bereits bei den Niveae, Rivales, Persicae. Grandiflorae und Ranunculoides abgehandelt

haben. Leider verbleibt auch jetzt noch eine kleine Anzahl von Spezies in unserer schon bedeutend ein-

geschränkten Gruppe, deren Griffel beim Bestimmen Schwierigkeiten bereiten können, weil sie nicht die

typische Form der Gomphostylae zeigen, sondern mehr oder weniger stark jener der Conostijlae zuneigen,

oder sonstige Unregelmäßigkeiten aufweisen. So ist z. B. der Griffel bei P. opacijormis vom Grund bis zur

Narbe papillös verdickt, während er bei der mit ihr ganz nahe und jedenfalls phylogenetisch verbundenen

P. opaca glatt und durchaus typisch nageiförmig ist. Eine ähnliche Anomalie findet sich häufig am Griffel

der sibirischen P. subacaulis. die von der normalgriffeligen P. arenaria unmöglich weit entfernt werden

kann. Auch bei P. frigida und P. dubia ist der Griffel häufig — aber nicht immer — im untersten Teil

schwach angeschwollen. Am stärksten nähert er sich bei P. Robbinsiana der konischen Form, so daß

möglicherweise diese seltene Art, deren Blüten ich nur sehr unvollkommen untersuchen konnte, aus der

Gruppe entfernt werden muß, obwohl ich nicht weiß, wo sie dann sonst unterzubringen wäre.

Bei allen Aureae entspringen die Blütenstengel seitUch an der Hauptachse und deren Hauptver-

zweigungen, sie besitzen einen ,,axis indeterminatus", d. h. sterile Zentralrosetten. Die Stengel überragen

die Grundblätter nicht oder nur wenig und sind meist 5—15 cm lang, selten in gewissen Varietäten über

20 cm hoch. Der Blütenstand ist cymös und nicht durchblättert, d. h. die Hochblätter sind sehr reduziert.

Die Grundblätter sind 3—5—7—9teilig gefingert, mit einziger Ausnahme der höchst seltenen P. subpalmata,

bei der die zwei äußern Blältchen fiederartig abwärts gerückt sind. Die Antheren sind rundlich oder kurz-

oval. Alle Aureae sind orthotrich, d. h. besitzen niemals einen echten Filz, einige aber Sternhaare, einen

sogenannten Sternfilz. Alle sind gelbblühend.

Die Gruppe der Aureae ist — nach ihrer heutigen Verbreitung zu urteilen — sehr alt und jedenfalls

von der Polarregion ausgehend bis auf die Gebirge Mittelasiens und Südeuropas vor-

gedrungen. In N o r d a m e r i k a ist sie nur in 3 Arten vertreten, von denen die eine sich in der Nähe des

Bibliotheca botanica. Heft 71.
^^
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Eismeeres hält, die andere südwärts bis in die Hudson-Bay-Rogion gelangte, und die dritte ganz isoliert

in New Hampshire (in ca. 44" NBr.) vorkommt; in dem übrigen Teil Amerikas, l)esonders auch in den an

Potentillen so reichen Rocky Mountains, fehlt die Gruppe ganz. In E u r o p a gelangte sie kaum über den

40., in A s i e n kaum über den 30. Breitegrad südwärts; in Japan fehlt sie. — Nur wenige Arten haben

eine sehr weite Verbreitung auf der Nordhalbkugel der Erde, manche, z. T. sehr nah verwandte vertreten

sicii gegenseitig in sehr beschränkten Gebieten. Während einige — wahrscheinlich sehr alte — Spezies

kaum zum Abändern neigen, vielleicht auch schon im Aussterben begriffen sind, beobachtet man bei ein

paar andern (z. B. bei P. verna. P. arenaria) einen außergewöhnlichen Polymorphismus und zugleich die

stärkste .Neigung zur Bastardbildung. In diesen Arten hat sich die alte Gruppe der Aureae in der jüngsten

geologischen Vergangenheit, wahrscheinlich erst- nach Abschluß der Eiszeit, wieder verjüngt und zu neuer

Energie aufgerafft; diese Arten sind noch jetzt in voller Entwicklung begriffen und streben nach regionaler

Differenzierung.

Zur bequemeren Übersicht und leichteren Bestimmung der ^wreae teile ich sie in 4 U n tergru pp en

und schicke deren Bestimmungsschlüssel dem der Spezies voraus.

C o n s p e c t u s s u b g r e g u m.

I. Fülia radicalia ternata, raro (in P. siihpalniata) approximate 2—3juge

piiuiata. Species arctica(\ alpinae et subalpinae plerumque parvae, sur-

culos breves non radicantes, ad basin residuis fuscis stipularum dense

obtectos emittentes, auriculis stipularum fol. i'ad. valde dilatatis et

plerumque obtusatis praeditae Subgr. 1. Aureae f r i g i d a e.

II. Folia radicalia 5—7(—9)nate digitata (in una specie et quibusdam varie-

tatibus ternata). Species jderumque staturae mediocris, surculos modo
parnm, modo valde elongatos, nunc vix, nunc valde radicantes emittentes,

auriculis stipularum fol. rad. lanceolatis acutis vel lineariter longe pro-

tractis praeditae.

A. Slipulae foliorum radicalium auriculis late ovatis vel ovalo-lanceolatis

acutis (solum in P. geranioidi longe protractis); surculi supraterranei

parum elongati stipulis emortuis ± dense vel laxe vestiti non aut parum
radicantes.

1. Plantae arclicae et alpinae, raro in regiones subalpinas descendenles,

plerumque modice pilosae, folio'is quiualis (raro septenatis, m P. ternata

ternatis) praeditae , caudiculis sat den.se stipulis emortuis vestitis.

S u b g r. 2. A u r e ae a l p e s t r e s.

2. Plantae planitierum et montium humiliorum, vel regionum subalpinarum

(sed vix supra 2000 m adscendentes), saepe dense pilosae aut villosae,

foliis plerumque 7(—9)n3,tis praeditae S u b g r. 3. Aureae o p a c a e.

B. Slipulae foliorum radicalium auriculis linearihus longe protractis (cfr.

etiam P. geranioidcm in subgrege tertia); surculi supraterranei plerumque
valde elongati et radicantes, nullis aut paucis stipulis emortuis persislen-

tibus obsiti, caespites laxos extensos formantes. Species planitierum

et uuuitium iuimiliorurn . raro in regiones subalpinas adscendentes.

S u b g r. 4. Aureae v e r n a e.
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Conspectus specierum.

Subgrex I. Aureae frigidae (vide supra).

I. Folia radicalia ternata.

A. Sepala externa integra (casualiter tantum unum alterumve bifidum).

1. Sepala externa iniernis plerumque multo hreviora, late elliptica obtu-

sissima vel rotundata. Plantae parvae paucos centimetros altae, cau-

libus 1—Sfloris, petalis parvis calycem non aut parum siiperantibus.

a. Plantula laete viridis eglandulosa, foliolis subtus tantum ad nervös

et ad marginem parce strigoso-ciliatis, acute serratis. (Alpes et

Pyrenaei.) P. d iib i a.

b. Plantae dense pilosae subcanescentes vel sordide virescentes.

a) Plantula dense caespitosa, adpresse sericeo-pilosa canescens, eg'andu-

losa foliolis antice obtuse-crenatis, caulibus unifloris. (Afghanistan.) P. k n r a m e ns is.

ß) Planta tota patenter pilosa, sordide canescenti-viridis, ± dense glan-

dulis sessilibus obsita, foliolis profunde et obtuse inciso-serratis.

(Alpes et Pyrenaei.) P. frigid a.

2. Sepala externa internis subaequilonga vel parum breviora, oblonga,

oblongo-ovata vel subelliptica, acuta vel oblusiuscula.

a. Plantae minutae caulibus 2—3 cm altis plerumque unifloris, foliolis

10—15 mm longis, floribus minimis, petalis calycem non aut vix supe-

rantibus.

a) Plantula villosula (sicut P. frigida), foliolis obtuse simplici-den-

tatis. (Stylus irregularis ad illum Conostylarum valde inclinans). —
(America bor.) P. R ob b i n s i a n a.

ß) Plantula parce brevi-pilosa vel fere glabra, foliola minima et tenerrima

profunde pinnatifida segmentis inaequalibus linearibus saepe 2—3-

fidis. (Asia) P. e leg ans.

h. Plantae mediocres caulibus (5—)10—20(—25) cm longis. foliolis

1—2 cm et ultra longis, floribus conspicuis, petalis plerumque calyce

multo longioribus.

a) Plantae subglabrae vel parce pilosae et virides, aut densius villosae

et subcanescentes, sed in hoc casu pilis longis dentes foliolorum

penicillatim superantibus praeditae; stipulae caulinae integrae.

§. Planta tota villosa pilis elongatis praesertim marginem foliorum dense

cingentibus eorumque dentes penicillatim superantibus praedita;

stamina filamentis brevibus et antheris exiguis subrotundis; styli

non omnino typice claviculiformes in tertio inferiore plerumque sub-

intumescentes, carpello maluro multo breviores. (Arctis.) . . . . P. em arg in ata.

§§. Planta tota subglabra vel parce pilosa pilis parum elongatis; stamina

filamentis longiusculis et antheris ovatis ; styli typice claviculiformes

carpellis maturis aequilongi vel sublongiores. (Reg. alpinae, Asiae

praesertim.) P. gelida.
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[Confer etiam P. ternataiii in subgrege secunda. foliolis subglahris ad mar-

ginem adpresse albo-ciliatis a duabus praecedentibus distinclam.]

ß) Planta Iota, exceptis stipulis foliorum infimorum glabris, densissime

et adpresse sericeo-pilosa, cinereo-albicans. pilis folionim marginem

non aut parum superantibus; stipulae caulinae inciso-serratae. (Asia

centr.) P. t e p h r o l e u c a.

B. Sepala externa late-ciineala trifida; flores sat magni.

1. Planta sparsim pilosa, foliolis sat magnis cuneato-obovatis acute den-

tatis, intermedio petiolulato, stipulis caulinis 3—4fidis. (Himalaya.) P. d o u b j o n n e a n a.

2. Planta parce adpresso-pilosa, foliolis sessilibus obovatis obtuse crenato-

dentatis minimis (ß—7 mm longis). stipvdis caulinis ovatis obtusis sub-

integris. (Armenia.) P. S e i d l i t z i a n a.

II. Folia radicalia plurima 2—3juge pinnata jugis valde approximatis . . P. sabpalniata.

Subgrex 2. Aureae alpestres (vide supra).

1. Pili longiores indumenti patentes; foliola ad marginem pilis sparsis vel

± crebris patentibus obsita (non adpresse sericeo-ciliata), obtuse- raro

acutiuscule-serrata dentibus divergentibus, terminal! aequimagno. Vonulae

tertiariae et ultimi ordinis in pagina inferiore folioloi'um rete laxum sub

lente vix perceptibile formantes P. a l p e s t r i s.

II. Pili longiores indumenti arrocti et acumbentes; foliola ad marginem pilis

adpressis sericeo-nitentibus ciliala, acute serrata dentibus antrorsum

porrectis, supremis conniventibus, terminali minore. Venulae tertiariae

et Ultimi ordinis in pagina inferiore foliolorum rete densum sub lente valde

conspicuum formantes.

A. Folia radicalia quinata; pili sericci albi P. a ii r e a.

B. Folia radicalia ternata; pili sericei plerumque flavescentes *P. t e r n ata.

Subgrex 3. Aureae opacae (vide supra).

I. Foliola foliorum inferiorum regulariter brevidentata vel inciso-serrata,

raro ultra medium laminae dimidiatae incisa (nunquam fere usque ad

costam mediam irregulariter pinnatifida).

A. Pili longiores indumenti grisei et molles fere horizontaliter patentes tuber-

culis minulis insideiites (solnm in foliis junioribus nondum evolutis saepe

accumbontcs); ])lantae saepissime glandulosae.

1. Stylus typice claviculiformis basi attenuatus, laevis; glandulae plantae

(si adsunt) })ilis articulatis + longis insidentes, rubrae P. o p a c a.

2. Stylus anormalis, a basi viscpie ad Stigma fere aeque crassus et per tot um
papillis minutis obsitus; glandulae planlae (si adsunt) sessiles vel bre-

vissime stipitatae, flavae P. o p a c i f o r m i s.
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B. Pili longiores indumenti albi praeserlim in petiolis foüisque arrecti, accum-

bentes vel adpressi nullis tuberculis insidentes (in caulibus peliolisque

senescentibus saepe subpatentes); plantae eglandulosae.

1. Planta tota viridis et parce strigose-pilosa, aut pilis longioribus densius

hirsuta et in statu juniore vel in speciminibus parvis valde condensatis

subcanescens; foliola plerumque plana et conspicue dentäta; caules

graciles laxe corymbosi.

a. Calycis sepala omnia dorso pilosa, externa internis subsimilia vel

duplo angustiora (nee tarnen angustissime linearia).

a) Foliola foliorum inferiorum obovata vel oblongo-obovata versus

basin sensini valde angustata et longe cuneata, hinc in orbem expansa

longe inter se dissita; sepala subaequilonga acutiuscula, externa

plerumque oblonga et internis multo angustiora, raro subaequilata. P- a u s tr al i s.

ß) Foliola foliorum inferiorum oblonga vel lineari-oblonga basi vix

cuneata derepente contracta, hinc in orbem expansa sese tangentia

vel partim tegentia; sepala omnia dilatata et obtusata, externa lata

elliptica, interna longiora ovata, interdum brevissime apiculata . . P. R i g o a n a.

b. Calycis sepala subaequilonga, externa angustissima linearia fere

canaliculata, interna triangulari-ovata dorso glaberrima vel saltem

minus pilosa quam externa; foliola foliorum infer. angusta lineari-

oblanceolata vel lineari-obovata, versus basin longissime cuneato-

attenuata P. p a t u l a.

2. Planta tota, excepta pagina foliorum superiore parce pilosa vel sub-

glabra, densissime et molliter sericeo-villosa, cinereo-albescens; foliola

plerumque introrsum conduplicata et recurvata, antice paucis denti-

culis obtusissimis villo densissimo absconditis praedita; caules crassius-

culi, rigidi. apice condensate corymbosi P. cappadocica.

II. Foliola foliorum inferiorum fere usque ad costam mediam irregulariter in

segmenta oblongo-linearia dissecta; stipulae foliorum radicalium longe

lineari-protractae; planta tota ± dense et patenter cano-villosa . . . . P. geranioides.

Subgrex 4. Aureae vernae (vide supra).

I. Plantae solummodo pilis simplicibus et singilatim dispositis obsitae (defi-

cientibus praeserlim etiam in pagina inferiore foliolorum pilis fasciculalis

seu slellatis) P. v e r na.

II. Plantae praesertim eliam in pagina inferiore foliolorum praeter pilos sim-

plices singilatim dispositos setulas fasciculatim seu stellatim dispositas

(,,pilos stellatos") ± crebros gereutes.

A. Pili Stellati seu fasciculati partim imperfecti e radiis 2—10 consistentes

super paginam inferiorem foliorum dispersi vel saltem tam laxi dispositi,

ut non totam epidermidem cooperiant P. G a n d i n i.

[Pili Stellati dispersi signant etiam proles hybridas Aurearum stelligerarum

cum qualibet alia specie Potentillarum, ex. gr. P. arenariam x vernam,

P. arenariam x argenteam, P. alpestrem x Gaudini etc.]
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B. Pili stellnli sou fasciciilati e radiis permiiltis (15—30) consistentes paginam

inforiorem foliorurii deiisissime ad instar lomenti rlausi cooperiunt.

1. Gaules dichotome cymosi pluriflori folia radicalia plerumqiie ± supe-

rantes, foliis caulinis sallom inferioribus quinatis vel lernatis; styli

plerumque typice claviculiformes.

a. Plantae praeter pseudo-tomentum stellatum + dense pilis simplicibus

elongatis albis arrefto-patentibus vestilae ; foliola

blanda vel crassiuscula panun nervosa; sepaia externa internis

plerumque multo minora vel (— si subaequilonga — ) saltem mullo

angustiora. (Europa centr. et Orient., Caucasus).

x) Folia radicalia quinata (in speciminibus minulis depauperalis quan-

doque ternata) P. a r e n a r i a.

ß) Folia radicalia ternata (in speciminibus robustis quandoque 6—Vnata) *P. T ommasi niaiia.

b. Plantae praeter pseudo-tomentuni stellatum ± dense pilis simpli-

cibus elongatis flavescentibus fere iiorizonialiter
patentibus vestilae; foliola crassa subtus valde elcvato-nervosa

et rugosa; sepaia externa internis plerumque subaequilonga et parum

angustiora. (Europa austro-occidentalis.)

a) Folia radicalia quinata P. c i n e r e a.

ß) Folia radicalia ternata *P- f e l u l i n a.

2. Gaules gracillimi simplices 1—2(—3)flori folia radicalia plerumque

non superantes, foliis caulinis omnibus valde reductis simplicibus (nun-

quam ternatis); slyli plerumque non typice claviculiformes, saepissime *

ad basin evidenter intumescentes vel (rarius) papilloso-incrassati; folia

radicalia ternata; indumentum plantae sicut in sect. 1. a. ß. (Asia

bor. et cenlr.) P. s u b a c a u l i s.

261. Potentilla dubia (^Crtz.) Zimm.

C a u d e X pro parvitate plantae sat crassus pluriceps caudiculos stipulis emarcidis fuscis obtectos

brevissimos et caespitosim aggregatos emittens; c a u 1 e s graciles prostrati vel adscendentes, rarius erecti

1—2phylli 2—5 cm longi folia radicalia non aut parum superantes plerumque uniflori, rarius 2—Sflori,

sicut petioli, pedunculi calycesque parce arrecto-pilosi, eglandulosi; folia radicalia breviter petiolata

ternata, caulina similia sed minora; s t i p u l a e fol. rad. membranaceae pallidae longe adnatae auriculis

relative magnis late ovatis vel ovato-laneeolatis, caulinae herbaceae late-lanceolatae acutae integrae;

foliola fol. rad. parva raro ultra 10 mm longa, externa sessilia. iulermedium subpetiolulatum. ambitu

late obovata, externa basi valde obliqua. band profunde dentala dentibus utrinque 2—3(—4) ovatis acutius-

culis vel obtusis, utrinque laote viridia. supra glaberrima, subtus ad nervös tantum et ad marginem pilis

subadpressis strigoso-pilosa; f l o r e s parvi 7—12 mm lati; sepaia externa ovata vel elliptica vel oblonga

vel subrolunda obtusa vel rotundata, plerumque notabiliter breviora quam interna ovata obtusiuscula

vel acutiuscula; p e t a 1 a late obovata leviter emarginata calyce plerumque sesqui-longiora, flava; discus

staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis brevibus subulatis,

antheris exiguis subrotundo-ovatis infernc emarginatis; receplaculum parvum subconicum parce
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pilosum ; c a r p e 1 1 a relative magna ovoidea laevia vel suLrugulosa ; Stylus subterminalis exiguus

non typice claviculiformis. sed pleruinque in tertio inferiore paulisper intumescens, Stigma te parum dilatato,

carpello maturo brevior. Ij.. Flor. Jul.—Aug.

P. dubia Zimmeter Eur. Art. Pot. 25 (1884); .\sch. et Gr. Syn. VI. 788 (1904), non Suter, nee Mönch, nee Beck;

Fragariadubia Crantz Stirp. Austr. I. 24 (1763); P. Brauniana Hoppe Bot. Taschenb. 1.37 (1800); Nestl. Monogr.

Pot. 70, ic. t. X. fig. 4, (mediocris); Lehm. Monogr. 179; Slurm Deutscht. Fl. fasc. 17. tab. 9; P. minima Hall. f. in Schleich.

PI. exs. Cent. I. no. 59 (1794. nomen solum); it. ex Ser. Mus. Helv. I. 51. t. 8 (1818); Koch Syn. ed. 2. 242; Lehm. Rev. Pot.

159 pp.; Schlecht. Fl. v. Deutsrhl. ed. 5. XXV. 283, ic. tab. 2610; Th. Wolf Pot. Stud. 11. 6l", et auct. mult.

Diese kleinste der europäischen Potentillen-Arten ist nicht leiclit mit einer andern zu verwechseln.

P. frigida, welche häufig mit ilir zusammen vorkommt und bisweilen auch nicht größer wird, unterscheidet

sich sofort durch ihre starke zottige Behaarung und zahlreiche Silzdrüsen. Exemplare der P. ternata C. Koch

(= P. chrysocraspeda Lehm.), welche Lehmann in der Revisio irrtümlich zu ihr gezogen hat, besitzen

größere Blüten, gleichlange Kelchzipfel, von denen die Innern sehr spitz und die äußern viel schmäler sind,

eine andere Form und Bezahnung der Blättchen, zudem einen längeren, typisch nageiförmigen Griffel. —
Ebenso leicht ist eine Verwechslung mit der nordamerikanischen P. Robbinsiana und der sibirischen

P. elegans, welche von amerikanischen und russischen Botanikern wegen ihrer Kleinheit hie und da für

.,P. /tiinima" gehalten wurden, zu umgehen, wenn man die im Schlüssel angegebenen Unterscheidungs-

merkmale beachtet.

P. dubia ist eine sehr konstante Art, welche keine nennenswerten Formen aufweist, dagegen geht

sie gern mit P. alpestris und P. aiirea hybride Verbindungen ein, wo sie mit diesen zusammen vorkommt.

Verbreitung. Auf Europa beschränkt, findet sie sich durch die französischen und spanischen

Pyrenäen, sowie durch die ganze Alpenkette von der Dauphine und den Seealpen bis nach

Steiermark und Krain in der hochalpinen Region (2000—3500 m) sehr verbreitet; außerdem wird sie nur

noch vom Reculet im schweizerischen Jura angegeben.

X P. alpestris X d u h i a ^

X P. a u r e a X d II b i a s. nach den mit P. dubia kombinierten Arten.

X P. d üb i a X frigida'^ '

202. Potentilla kuramensis Th. W.

C a u d e X pro plantulae parvitate crassus pluriceps caudiculis brevibus caespitosim aggregatis

residuis fuscis stipularum vetustarum obtectis; caules prostrati vel adscendentes 2—4 cm longi

1—2phylli folia radicalia vix superantes 1(—2)flori, sicut petioli, pedunculi calycesque dense et subadpresse

sericeo-pilosi, eglandulosi, canescentes; folia radicalia minima breviter petiolata ternata, caulina similia

paulo minora; stipulae foliorum radicalium relative magnae subscariosae ferrugineae longe adnatae

auriculis ovatis obtusissimis vel apice rotundatis, caulinae herbaceae late ovatae obtusiusculae; f o 1 i o 1 a

fol. rad. sessilia ambitu late obovata 5—7(—10) mm longa, basi breviter cuneata, brevidentata denticulis

utrinque 2—3 ovatis obtusis, utraque facie, praesertim vero subtus adpresse sericeo-pilosa canescentia;

flores parvi 6—8 mm lati; calycis sepala extus plerumque rubentia, externa late oblongo-elliptica

obtusissima vel subrotunda, subduplo breviora ac interna oblongo-ovata obtusiuscula; p e t al a late obo-

vata emarginata longitudine sepala interna aequantia, flava; annulus staminifer glaber disco lato longe-

piloso a receptaculo separatus. s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris minimis subrotundis inferne

et superne leviter emarginatis ;receptaculum parvum elevato-hemisphaericum pilosum ; c a r p e 1 1 a
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exicua oblongo-ovoidfa laevia; slylus subterminalis in tertio inferiore plerumque leviter intumescens

stigmate paiuin dilalato. carpello maluro subaeqiiilongus. '2j.. Flor, aeslate.

P. k u ra in e ii s i s Tli. Wolf Monogr. t.. XIX. f. 2 (1908): P. m o n a n t h e s Boiss. Fl. or. Siippl. 235(1888), non Lindl.

B o i s s i e r (— oder B u s e r, der Herausgeber des Supidaments der Flora orieutalis? — ) beschrieb

diese Art ziemlich richtig, wenn auch etwas unvollständig, glaubte aber in ihr die P. monanthes Lindl.

aus dem Himalaya zu erkennen, welche bedeutend größer ist und in vielen Punkten, u. a. auch durch eine

sehr verschiedene Griffelform so stark abweicht, daß man annehmen muß, er habe die letztere überhaupt

nicht gekannt.') — Die jetzt kuramensis genannte Spezies erinnert allerdings in ihrer Kleinheit, im Blatt-

schnitt und der Kelchbildung etwas an P. dubia, wie schon B o i s s i e r hervorgehoben hat (— ,,Specimina

nana P. minimam omnino referunt" — ), ja, sie gehört sogar in dieselbe Gruppe wie diese, unterscheidet

sich aber durch die dichte grau-seidige Bekleidung der ganzen Pflanze auf den ersten Blick und sehr auf-

fallend von ihr. wie von allen anderen Arten der Aiireae frigidae. Bei ihrer sehr weilen geographischen

Entfernung von allen ihr morphologisch nahestehenden Spezies ist es schwer, Vermutungen über etwaige

genetische Beziehungen zu diesen zu äußern.

Vorkommen. Bis jetzt kennt man diese Art nur in den Exemplaren, welche Dr. A i t ch i s o n

anno 187ft am Berge Sikaram in A f g h a n i s t a n im Kuram-Tal (nahe der Grenze von Britisch Indien)

in ca. 4500 m Höhe gesammelt und an verschiedene Herbarien verteilt hat. Nach den in Boissiers Herbar

befindlichen habe ich obige Diagnose entworfen.

203. Poteiitilla fiigida Vi 11.

C a u d e X crassus pluriceps in surculos breves reliquiis stipularum fuscis dense involutos divisus;

c a u 1 e s suberecti vel adscendentes saepe crassiusculi, modo brevissimi subscapiformes uniflori, modo

3_8(—10) cm longi flexuosi 2—3(—5)flori 1—Sphylli, sicut pedunculi et petioli brevipubescentes et pilis

longis griseis mollibus ± dense et patenter villosi, insuper glandulis sessilibus crebris obsiti; f o 1 i a radi-

calia nunc breviter, nunc sat longe petiolata ternata, caulina similia sed minora vel supremum simplex;

s t i p u 1 a e fol. rad. valde dilatatae membranaceae ferrugineae longe adnatae auricuUs late lanceolatis

acutis vel subobtusis. caulinae herbaceae basi adnatae magnae ovato- vel oblongo-lanceolatae obtusius-

culae plerumque integrae; f o l i o l a fol. rad. aut omnia sessilia, aut haud raro intermedium ± conspicue

petiolulatum, ambitu ovata vel obovata vel (praesertim intermedium) oblongo-obovata, majora 10—15 mm
longa, excepta basi cuneata profunde et subpectinatim inciso-serrata dentibus utrinque 3—5 oblongo-

ovatis vel siibellipticis vel lineari-oblongis obtusis saepe margine sese tegentibus, ulraque pagina patenter

villosa et ± glandulosa, sordide viridia vel (— si densius villosa — ) subcanescentia; f l o r e s breviuscule

peduuculati e.xjjansi 10—12 nun lati; calycis villosi sepala extus saepe rubentia, externa ovata vel

o])longa yt'\ elliplica valde oblusa vel rotundata ])lerumque conspicue breviora ac interna ovata obtusius-

cula;
i>

e l a 1 a late obovata emarginala calycem non aut parum superantia. pallide flava; discus staminifer

glaber anmilo |iiloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris minimis sub-

rotundis inferne emarginatis; receptaculum parvum conicum vel demum cyliudricum pilosum;

carpella relative magna oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis exiguus saepe typice clavi-

culiformis, interdum tarnen super basin attenuatam in tertio inferiore paulo intumescens stigmate valde

dilatato, carpello maturo mullo brevior. %. Flor. Jul.—Aug.

') Eine typische /'. nuinanthen Liiidl., von Hey de im Himalaya gesammelt, liegt zwar in Boissiers Herbar, aber

ohne Bestimmnng und an einer andern Stelle eingereiht. Vergl. dai'über bei P. monanthes auf S. ii'S.
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P. frigida Villars Hist. pl. Daupli. 111. 563 (1789); Nestl. Monogr. Pol. 70 t. X. fig. 3. (mala!); Sturm Deutschi.

Fl. Fase. 92, ic. t. 7; Sdilecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 285. ic. t. 2611: P. gla Cialis Hall. f. in Ser. Mus. Helv. 1.

51. ic. t. 7.

Auch diese Art ist wiedeiiiin außerordentlich charakteristisch und könnte allenfalls nur mit der

sehr seltenen nordamerikanischen P. Robbinsiana verwechselt werden, welche ihr habituell, besonders im
Blattschnitt und der Behaarung am nächsten kommt, sich aber durch längere äußere Kelchzipfel und einen

merkwürdigen vom Typus der Aiireae mehr abweichenden Griffel unterscheidet. Von P. dubia, ihrer

gewöhnlichen Gesellschafterin, sticht sie sofort durch ihre starke zottige Beiiaarung, ihre Drüsigkeit, ihre

trüb- bis schmutzig-grüne Färbung, die tiefere fast kammförmige Bezahnung der Blättchen und die blaß-

gelben Blüten ab. Lehmann nennt zwar in der Revisio die Fetalen der P. frigida ..saturate lutea" und die

der P. dubia ,.pallide lutea", aber überall wo ich die Blütenfarbe noch gut beobachten konnte, ist gerade

das Gegenteil der Fall.

Wie P. dubia, so ändert auch P. frigida nur sehr wenig und innerhalb enger Grenzen ab, so daß man
bisher von der Aufstellung besonderer Varietäten abgesehen hat. Die Formen scheinen nur auf standört-

lichen Verhältnissen zu beruhen: auf den höchsten felsigen Alpenkämmen bilden die Pflänzchen dichte,

dem Boden angedrückte Rasen mit kurzgestielten dicht-grauzottigen Grundblättern und einblütigen

nur 2—4 cm hohen Stengeln; in niederen geschützten Lagen mit besserem Boden werden die Pflanzen

kräftiger, lockerrasig, und treiben ziemlich langgestielte, spärlicher zottige, trübgrüne Blätter und bis

10 cm lange 2—3(—5)blütige Stengel. Überall finden sich Übergänge zwischen beiden extremen Formen,

welche man — wenn man will — kurz folgendermaßen unterscheiden kann:

F. condensata: pulvinatim caespitosa humillima foliis rad. brevissime petiolatis, densissime

villosis canescentilius, caulibus 2—4 cm altis plerumque unifloris caespitem vix superantibus.

F. vegetior: laxe caespitosa foliis radicalibus partim longe petiolatis laxe villosis sordidc

viridibus, caulibus 6—10 cm longis, bi- vel trifurcatis 2—3(—5)floris.

Verbreitung. Das Gebiet der P. frigida fällt mit dem der P. dubia zusammen. Sie ist aus-

schließlich europäisch und findet sich, wie die letztere, durch die französischen und
spanischen H o c h - P y r e n ä e n und durch die ganze A 1 p e n k e 1 1 e von der Dauphine

bis nach Steiermark in der Region von etwa 2500 m (sehr selten tiefer) aufwärts bis zur Grenze des ewigen

Schnees.

Bastarde.

X P. frigida X multifida? Man hat diese angebliche Kombination schon seit über 100 Jahren

vom S c h w a r z s e e bei Z e r m a t t im Wallis angeführt und findet von dorther stammende
Pflanzen fast in allen bedeutenderen öffentlichen und Privat-Herbarien Europas. Ich halte aber die

Deutung dieses unzweifelhaften wu/^i/iV/fl-Bastardes bei allen von mir eingesehenen und genau untersuchten

Exemplaren für verfehlt und bin der festen Überzeugung, daß diese eine P. alpestris x multifida vorstellen

(s. diese nach P. alpestris). Nichts spricht zugunsten der Annahme, daß P- frigida bei der Kreuzung

beteiligt war, dagegen aber vor allem der Umstand, daß der Bastard vollkommen drüsenfrei ist, während

doch wenigstens Spuren vom Drüsenreichtum der P. frigida auf ihn hätten übergehen müssen. (Vergl.

auch meine diesbezüglichen Ausführungen in Pot.-Stud. I. 70 und in Aschers.-Gräbn. Syn. VI. 857). —
Daß nun die Kombination //-z'gff/a x multifida dennoch möglich ist, oder sich vielleicht schon in irgend

einem Herbar vorfindet, oder sich am Schwarzsee über Zermatt bilden kann — wie Siegfried (in einem

Brief an mich) erwartete — soll nicht in Abrede gestellt werden, aber sie muß erst nachgewiesen werden.

X P. frigida X nivea Grml. Neue Beitr. z. Fl. Schweiz Heft III. 8(1883); P. Wolfii Siegiv.

(in sched. 1890) in Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1892. 102 (nomen solum!), soll nach Gremli von F. O.

Wolf und Favre im Aosta-Tal (P i e m o n t) gefunden worden sein; sie wird von Siegfried 1. c.

nach F. 0. Wolf auch aus dem Wallis vom Illhorn im Einfischtal (2700 m H.) angegeben. — Da die

Bibliotheca botanica. Heft 71. 67
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Pflanze nicht beschrieben wurde und ich kein Exemplar von ihr gesehen habe, muß ich mich joden Urteils

enthalten.

Die Vermutung Z i m m e l e r s in Beitr. z. Gatt. Pot. 36, daß eine von S a u t e r erwähnte

„forma quinqueloba" der P. frigida vom Hühnerspiel am Brenner vielleicht eine P. frigida X nivea sei,

ist schon aus dem Grunde höchst unwahrscheinlich, weil wohl niemals zwei Spezies mit 3teiligen Blättern

einen Bastard mit 5teiligen Blättern erzeugen werden. Die fragliche Pflanze wird wohl zu der von Huter

an derselben Stelle entdeckten P. alpestris X nivea gehören.

X P. grandiflora X frigida (?); P- vallesiaca Huet, Bull. Soc. Haller. II. 32 (1853); it.

Bull. Soc. Murith. 1. M (1<S6S); Zimm. Eur. Art. Pot. 27. Der Bastard wird vom Riffelhorn über

Z e r m a t t im Wallis angogejjen. Nach Huets Beschreibung soll die Pflanze habituell der P. frigida

näher stehen als der P. grandiflora, sich jedoch von jener unter.scheiden durch einen größeren und stärker

behaarten Fruchthalter, durch bedeutend größere Blüten, schmalere Kelchziptel, viel größere Neben-

blättchen, durch langgestieUe blaßgrüne und mehr .-seidig behaarte, nicht klebrig-drüsige Blätter, durch

gestielte reichlicher bezahnte Teilblättchen und endlicli durch einen höheren Wuchs. — Leider habe ich

noch kein authentisches, d. h. von Huet selbst gesammeltes und ausgegebenes Exemplar gesehen.

Unter meinem bedeutenden Material der P. frigida aus der Gegend von Zermatt besitze ich vom Riffelberg

(— und auch vom Schwarzsee — ) mehrere große kräftige Exemplare, welche ich zuerst für die ,,P. valle-

siaca" hielt, weil sie so ziendich zu Huets Beschreibung zu ])assen schienen, allein bei genauerer Unter-

suchung mußte ich sie doch alle nur für P. frigida f.
vegetior erklären, ganz besonders aus dem Grunde,

weil ihre Griffel und kleinen Antheren aufs genaueste mit denen der P. frigida übereinstimmen, was bei

einem Bastard der P. grandiflora, die einen so ganz verschiedenen, wenigstens dreimal längeren, am Grunde

stark konischen Griffel besitzt, nach meiner Meinung und Erfahrung an andern grandiflora-BaiSiSirden

nicht sein könnte.

Bei der Untersuchung der in fremden Herbarien mir zu Gesicht gekommenen und als .,P. vallesiaca"

bezeichneten Exemplare gelangte ich zum gleichen Resultat und muß es daher wiederum dahingestellt

sein lassen, ob eine echte P. frigida X grandiflora existiert oder schon aufgefunden ist. Die oben auf-

geführten von Huet gegebenen llnterschiede seiner P. vallesiaca von der gewöhnlichen kleinen P. frigida

lassen sich meines Erachtens alle auf ein selten vorkommendes luxuriöses Wachstum der letztern zurück-

führen, wie ich es z. B. an einzelnen Pflanzen vom Abflußwasser des Riffelhötels (!) beobachtet habe,

welche sehr langgestielte Grundblälter und z. T. 5—Vblütige Stengel aufweisen. Bei der weiten Stellung

der einzelnen Haare und Drüsen erscheinen diese großen Pflanzen schwächer behaart und heller grün, sind

auch nicht me.hr kleberig-drüsig. — Die von B r ü g g e r im 23. und 24. Jahresber. Nat. Ges. Graub. 28

(1881) als P. frigida x grandiflora aufgeführte Pflanze soll nach Zimmeter Eur. Art. Pot. 26, nur eine Zwerg-

form der P. grandiflora sein.

X P. dubia X frigida? Auffallend erscheint es, daß man bis jetzt diese Kombination noch

nicht nachweisen konnte, da doch die zwei dazu erforderlichen, derselben Untergruppe angehörenden

Stammai'len so häufig dicht beisammen wachsen und sich mit P. alpestris. z. T. auch mit P. aurea kreuzen.

Wenn irgendwo, so müßte der besagte Bastard in der Gegend über Zermatl und ums Matterhorn vorkommen
•— in dem an Aureae aljtestres und Aureae frigidae reichsten Revier der Erde! Ich besitze von dort einen

großen Faszikel ') mit hunderlen von kleinen hybriden Pflänzchen, deren Deutung immer schwieriger

wird, je öfter und länger man sie studiert, und die daher großenteils no<ii der Aufklärung harren. Alle

Grenzen zwischen P. alpestris, aurea, dubia und frigida scheinen dort zu verschwinden oder unsicher zu

werden. Eine Anzahl dieser meist nur ein paar Zentimeter großen Pflänzchen würde ich nach ihren Be-

haarungsverhältnissen, dem Blattschnitt, der Kelchbildung und fast allen andern Merkmalen unbedingt

für P. dubia X frigida erklären, wenn dem nicht die Zahl ihrer Teilblättchen entgegenstände. Da sie aber

neben 3teiligen auch und z. T. vorwiegend 4- und 5teilige Grundhlätter besitzen, kann ich sie nicht von

') Von meinem l-'rennd l'r'ofcssor Cli. 1'. iilz ke.s in den Jahren 1899 bi.s 19Ü2 mit viel N'ei-ständnis gesammelt.
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Arten ableiten, welche beide nur Steilige haben; denn meines Wissens kommt es nie vor, daß ein

Bastard mehr Teilblättchen bildet als eine der Stammarten, wohl aber das Umgekehrte.

X P. a l p e s t r i s X f r i g i d a

X P. a u r e a X f r i g i d a
s. nach P. alpestris und P. aurea.

264. Poteiitilla Robbinsiana Oakes.

C a u d e X incrassatus pluriceps in surculos breves caespitosim aggregatos et reliquiis i'uscis

stipularum obtectos divisus; caules 2—3 cm alti folia radicalia vix superantes 1—2phylli uniflori,

sicut petioli calycesque pilis mollihus longis arrecto-patentibus villosi, eglandulosi; folia radicalia

parva breviter petiolata ternata, caulina similia sed multo minora; stipulae Fol. rad. scariosae

ferrugineae longiuscule adnatae auriculis ovatis obtusis vel apice rotundatis, caulinae herbaceae

parvae ovato-lanceolatae obtusiusculae integrae; foliola fol. rad. sessilia late cuneato-obovata,

externa obliqua, 7—10 mm longa, sat profunde inciso-serrata dentibus utrinque 2—3 oblongo-

ovatis obtusis, terminali non prominente, utraque facie, sed subtus paulo densius patenter villosa

opaca; flores parvi 7—8 mm lati; calycis sepala omnia subaequalia oblonga obtusa; petala
anguste obovata emarginata dissita sepala non aut parum superantia, flava; annulus staminifer

glaber disco piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris minimis sub-

rotundis inferne et superne emarginatis; reccptaculum parvum hemisphaericum pilosum; c a r-

p e 1 1 a relative magna oblongo-ovoidea laevia obsolete carinata ; Stylus subterminalis a forma typica

Aurearum aberrans. basi notabiliter incrassatus et quandoque subpapillosus, apice plerumque recurvatus

stigmate parum dilatato, carpello maturo multo brevior. %. Flor. Jul.

P. Robbinsiana Oakes herb. (18.38) ex Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 441 (1840): Rydb. Monogr. N. Am. Pol. 82,

ic. t. 32. fig. 6; P. minima/?) Robbinsiana Torr. & Gray 1. c; Lehm. Rev. Pot. 159; P. f r i g i d a Gray, Man. ed.

2. 118 (1858); Wals. Proc. Am. Acad. VIII. 560.

Diese kleine Spezies kann nur mit P. dubia und P. frigida verglichen werden, für die sie von den

amerikanischen Floristen lange Zeit gehalten wurde, da sie ihnen in der Tat habituell sehr ähnlich ist.

In Größe, besser Kleinheit und Blaltschnitt erinnert sie auffallend an die erstere, nur sind die Blättchen

etwas tiefer eingeschnitten, in der stärkeren und weicheren Behaarung aber an die letztere, wenn man vom

Fehlen der Sitzdrüsen dieser absieht. Von beiden unterscheidet sie sich aber bestimmt durch die gleich-

langen und gleichgestalteten Innern und äußern Kelchzipfel, die kleinen runden Antheren und vor allem

durch ihren sonderbar gestalteten, unten deutlich verdickten und oft etwas warzigen, an der Spitze meist

hakig umgebogenen sehr kurzen Griffel, welcher an den mancher Rivales erinnert, i) Da sie aber, abgesehen

vom Griffel, nach allen andern Eigenschaften mit den Aureae frigidae übereinstimmt und in keine andere

Gruppe der Conostylae hineinpaßt, kann man annehmen, daß sich bei ihr eine gewisse Neigung zur abnormen

Griffelbildung, wie wir sie auch bei einigen andern Aureae beobachten, nur in stärkerem Maße ausgebildet

hat. Wollte man sie genetisch mit einer andern Art in Verbindung bringen, so dürfte man meines

Erachtens zunächst nicht an die europäische P. dubia oder P. frigida, sondern an die viel größere zirkum-

polare P. emarginata denken, welche ca. 15 Breitegrade nördlich von ihr in Nord-Labrador vorkommt und

ihr auch in manchen morphologischen Charakteren nahe steht, z. B. älinlich kleine Antheren und Griffel

aufweist, nur daß die letzteren weniger stark vom Typus der Aureae abweichen.

1) Auch in Rydbergs Abbildung des Griffels (1. c.) ist dessen eigentümliche Form schwach angedeutet. Den Haar-

schopf aber, welchen er in dieser Abbildung dem Grund des Früchtchens angeheftet hat, konnte ich in natura niemals finden;

er gehört jedenfalls nicht dem Früchtchen selbst, sondern einem demselben noch anhaftenden Rest des Receptaculum an. Dies

gilt auch von den Früchtchen einiger andern Spezies, die in Rydbergs Werk mit Haarschopf am Grunde gezeichnet sind und

die irrige Meinung erregen könnten, daß diese Arten zu den Trichocarpae gehören.
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Vorkommen. Man kennt die P. Rohbinsiana bis jetzt nur von den White Mountains
im Staate .\ e w H a m p s h i r e, also in dem nordöstlichsten Teil der nordamerikanischen l'nion. wo sie

zuerst von R o b b i n s und () a k e s gesammelt wurde. Ich sali sie vom Gipfel des Mt. Washington,

in einer Höhe von 1900 m gesammelt.

265. Poteiitilla elegaiis Cham. & Schlecht.

C a u d e X pro parvitate plantulae validus in surculos numerosos reliquiis fuscis stipularum vestu-

starum dense involutos et caespitosim aggregatos divisus; caules filiformes suberccti vel adscendentes

1—3 cm alti 1—2phylli uniflori folia radicalia non aut parum superantes, sicut petioli parce puberuli et

piiis longioribus raris, quandoque etiam glandulis sessilibus sparsis obsili; folia radicalia minuta longe

et graciliter petiolata Icrnata, caidina breviler petiolata minora, suprema plerumquc simplicia; s t i p u 1 a c

fol. rad. relative magnae scariosae ferrugineae ± longe adnatae auriculis ovatis obtusis vel rotundatis.

caulinae superiores basi breviter adnatae herbaceae oblongo-ovatae subacutae integrae; f o 1 i o 1 a minima

sessilia 3—5 mm longa ambitu late obovata (externa basi obliqua) profunde inciso-serrata vel pinnatisecta

laciniis inaequalibus utrinque 2—3 lineari-oblongis obtusis, interdum bifidis, aut etiam 2—31oba lobis

2—3dentatis, utraque pagina laete viridia. supra plerumque subglabra, subtus et ad marginem praesertim

pilis patentibus ± crebris obsita; f 1 o r e s minimi vix 5—6 mm lati; calycis parce pilosi s e p a 1 a subae-

quilonga, externa oblonga vel elliptica apice obtusa vel i'otuudata, interna oblongo-ovata obtusa; p e t a 1 a

lato obovata retusa vel levitcr emarginata calycem paulo superantia, flava; discus staminifer incrassatus

glaber annulo piloso a receptacido separatus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris minimis subrotundis

inferne et superne emarginatis; rcccptaculum parvum subconicum pilosum; c a r p e 1 1 a relative

magna oblongq-ovoidea laevia; Stylus subterminalis exiguus quandocjue in tertio inferiore leviter

inturaescens stigmate valde dilalato. carpello maluro multo brevior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. elegans Chamisso & Schlechlendal in l.iiiiuiea II. 22 (1827); Ledeb.-Fl. ross. II. 56; Lehm. Rev. Pol. 162, ic. t.

53. fig. 1.

Diese sehr kleine, außerordentlich charakteristische und leicht zu erkennende Art wurde merkwürdiger-

weise von Turczaninow auf Herbarzetteln für P. minima Hall. f. und von K r y 1 o v ebenfalls auf

Herbarzetteln und wahrscheinlich auch in seiner Flora des Altai 388 (1903) — in welcher P. elegans nicht

aufgeführt wird — , sogar für P. nana W. gehalten, obgleich sie von beiden, besonders von der letzteren,

schon habituell himmelweit verschieden ist. Sie zeichnet sich vor allen andern Aureae frigidae durch ihre

außerordentlich kleinen und zarten Blätter und deren eigentümlichen fiederspaltigen oder unregeln\äßig

in 2—3 wieder gespaltene oder gezahnte Lappen geteilten Blätlchen aus, welche oberseits fast kalil,

unterseils und am Rande nur spärlich behaart sind. Auch besitzt sie von allen Aureae die kleinsten Blüten.

Ihr kurzer breitnarbiger Griffel ist teils regelmäßig nageiförmig, teils im untern Drittel sehr schwach

angeschwollen. Das Habitusbild bei Lehmann (1. c.) ist ziemhch gut, nur sollten die Blättchen tiefer

eingeschnitten sein.

Verbreitung. Die Heimat dieser Art liegt im nordöstlichen S i b i r i e n, wo sie an der

B c r i n g s t r a ß e und auf den \]\i luUieliegenden Inseln, an der St. L o r e n z - B a y, im nördlichen

Kamtschatka, im Land d(!r T s c h u k t s c h e n, dem Füsmeer entlang westlich bis zvu' L e n a-

M ü n d u n g (leg. C a j a n d c r 1901) sehr verbreitet ist. Südwärts gelangte sie auf die Gebirge von

B a i k a 1 i e n (Alpe Tschokondo, h'g. T u r c z.; auf dem Berge Munku-Sardyk an den Quellen des Ircul.

leg. H a d d e 1859) und den Altai (östl. Altai in der alpinen Region des Tschujskii-Belox an den Quellen

des Dschöltys-Kol und an denen des Asaj, leg. K r y 1 o v 1901 und 1892), selbst noch auf die Gebirge der
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nordwestlichen Mongolei (in der alpinen Region des Otyg-tajga, leg. K r y 1 o v 1892). — Zu
suchen wäre die P. elegans noch im nordwestlichsten Nordamerika, denn es ist möglich, ja sogar wahr-

scheiidich, daß sie über die Beringstraße hinweg auch an die Nordküste von Alaska gelangt ist.

206. Poteiitilla emargiiiata Pursh.

C a u d e X crassus multiceps in surculos reliquiis fuscis stipularum dense vestitos caespitosim rami-

ficatus; caules floriferi procumbentes vel adscendentes graciles 5—10(—15) cm longi 1—2phylli apice

1—3flori superne sat dense puberuli, caeterum sicut petioli pilis longis mollibus patentibus laxe villosi,

plerumque eglandulosi. raro nonuullis glandulis sessilibus sparsis obsiti; f o 1 i a radicalia plerumque longe

petiolata ternata. caulina breviter petiolata similia, supremum saepe siniplex; stipulae fol. rad. et

caul. inf. membranaceae ferrugineae longe adnatae auriculis modo ovatis obtusissimis, modo lanceolatis

acutis, caulinae superiores herbaceae breviter adnatae late ovatae acutae vel subobtusae; foliola fol.

rad. omnia sessilia vel (haud raro) intermedium petiolulatum, 10—15 mm longa, ambitu cuneato-obovata,

externa basi obliqua. sat profunde inciso-serrata dentibus utrinque 2—3 patentibus oblongis, ovatis vel

subellipticis nunc acutiusculis, nunc obtusis, rarius rotundatis, terminali plerumque majore et prominente,

utraque pagina sed sublus et ad marginem densius pilis longis dentes penicillatim superantibus molliter

villosa, suhsordide viridia vel sul)tus canescenlia; flores (si plures adsunt) ad apicem caulis congesti

breviter pedunculati pedunculis dense puberulis canescentibus, conspicui 15—18(—20) mm lati; calycis

villosi s e p a 1 a subaequilonga, externa modo angusta oblongo-linearia, modo oblongo-ovata, modo late-

elliptica apice obtusa vel rotundata, interna oblongo-ovata obtusa, raro acutiuscula; p e t al a obcordata

emarginata calyce nunc parum, nunc sesqui-, rarius subduplo longiora, modo intense, modo pallide flava;

discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevissimis subu-

latis, antheris exiguis subrotundis inferne et superne emarginatis ; receptaculum parvun\ hemi-

sphaericum vel subconicum pilosum; c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea laevia; Stylus subtermintlis interdum

typice claviculiformis, interdum versus basin leviter intumescens stigmate dilatato, carpello maturo multo

brevior. %. Flor. Jul.—Aug.

P. emarginata Pursh, Fl. Am. sept. .353 (1814); Lehm. Rev. Pot. 161; Fl. dan. XIII. ic. t. 2291; Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 81, ic. t. 32. fig. 11; Abromeit in Bibl. bot. Heft 42. (1899. — Bot. Ergebn. d. Grönlandexped. B. Phanerog.

aus d. Umanaks- und Ritenbenks-Distrikt) ; P. fragiformis h. parviflora Trautv. (?) ex Lange Consp. Fl. groenl. II.

235 (1887) et ex Abromeit 1. c; P. nivea v a r. arctica Cham, in sched. Herb. Acad. Petrop.!

Über diese hocharktische Spezies waren sich die Floristen Ins auf die neuere Zeit nicht im klaren,

und deshalb findet man sie in den Herbarien häufig zu andern Arten gezogen, oder andere Arten wurden

mit ihrem Namen belegt. Besondere Schwierigkeiten bereitete ihre Trennung von P. fragiformis Willd.

und deren Varietät P. nana Willd., obwohl gerade diese Trennung am leichtesten gewesen wäre, wenn man
die total verschiedenen Griffel der beiden letzteren beachtet hätte, welche wohl 4—5mal so lang aber

mindestens doppelt dünner sind als die der P. emarginata. Daher ist jedenfalls auch A b r o m e i t s

Vermutung (1. c), daß seine P. emarginata ß) elatior die P. fragiformis Willd. und Lehm, sei, unzutreffend.

Ob Trautvetters P. fragiformis b. parviflora wirklich zu P. emarginata gehöre, wie Lange und

Abromeit wähnen, scheint mir mindestens zweifelhaft zu sein, ist übrigens belanglos, da von diesem

sehr schlechten Potentillen-Kenner P. emarginata, gelida. grandiflora. fragiformis. nana, villosa und selbst

Formen der P. nivea in den Petersburger Herbarien (in schedis) aufs unglaublichste mit einander vermischt

und einander subordiniert worden sind. Auf einem Zettel des Herbarium turkestanicum des botanischen

Gartens von Petersburg schrieb er zu einer unverkennbaren P. gelida var. Turczaninowiana: ,,P. fragi-

formis var. parviflora Traulv."! In seinen Incrementa Florae phanerog. rossicae, fasc. I (1882) lesen wir:
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,,P. emarginata M a 1 ni g r. = P. fragiformis var. parvijlora T r a ii l v." iiül der Bemerkung: .,P. emar-

ginata P u r s h ex Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 446, species dubia est", welche Meinung ich nicht teile.

Auch R y d b e r g hall es (1. c. 81) für zweifelhaft, was P u r s h mit seiner P. emarginata gemeint

habe, ob nicht etwa die P. nana Willd., da die erstere nach vom Missionar K o h 1 m e i s t e r in Labrador

gesammelten Exemplaren beschrieben worden sei und derselbe Missionar auch die letztere dort gesammelt

habe. Ich aber bin überzeugt, daß P u r s h mit seiner P. emarginata unmöglich die P. nana Willd.

beschreiben konnte, weil diese in Labrador, überhaupt im östlichen Nordamerika und in Grönland nicht

vorkommt, trotzdem sie von Lehmann und Rydberg von daher angegeben wird. Die dafür

gehaltenen Pflanzen gehören eben höchst wahrscheinlich zu P. emarginata, wie ich schon bei der Besprechung

der P. nana auf Seite 511 ausgefülu'l Imlie. Da in Labrador auch sonst keine andere Potentille vorkommt,

auf welche sich die Diagnose der P. emarginata irgendwie beziehen könnte, sehe ich nicht ein, warum Pursh

etwas anderes unter ihr verstanden haben sollte, als wir heutzutage.

Einige Verwirrung hat auch die Beschreibung der P. emarginata durch Leiimann hervorgebracht,

weil man sich zu sklavisch an sie gehalten und eine gewisse Variabilität der Art unbeachtet ließ. Lehmann

betont ganz besonders, daß bei ihr die äußern Kelchzipfel länglich-lineal. und daß der Endzahn an jedem

Blättchen größer als die übrigen und vorgestreckt sei. Dagegen bestreitet Abromeit das erstere entschieden

und nennt die Außenkelchblättchen , .elliptisch stumpf (nicht länglich-lineal)"; auch bemerkt er bei seiner

var. elatior, daß der Endzahn zuweilen kaum länger sei als die benaclibarten Zähne. Alles ist richtig, je

nachdem man ein Exemplar vor sich hat! Die sich auf die Kelchzipfel und die Bezahnung der Blättchen

beziehenden Merkmale sind eben sehr variabel, wie ich an einer reichen Suite prächtiger, kürzlich

von der Nordspitze Labradors erhaltener Pflanzen ersehen konnte. An einem großen Exemplar mit

30 Stengeln und mehr als 70 Blüten besitzen fast alle Kelche die sehr schmalen linealen äußern Zipfel, wie

sie Lehmann haben will, und nur an wenigen neigt ihre Form der länglich-elliptischen zu. Bei den meisten

andern z. T. ebenfalls großen Exemplaren derselben Lokalität sind die äußern Kelchzipfel entweder sehr

breit elli])tisch oder einfach länglich, selten lineal. Ähnlich unbeständig verhält sieh an diesem Material

die Bezahnung der Blättchen: diese kann von ziemlieh spitz bis abgerundet stumpf sein; im ersten Fall

ist der Endzahn meist stark vorstehend, im zweiten aber sehr wenig oder gar nicht. Die verschiedene

Größe der Pflanzen (von 3 bis 15 oder gar 20 cm Höhe) dürfte wohl ausschließlich von den verschiedenen

Standorts- und Bodenverhältnissen abhängen, ebenso wenigstens zum Teil die stärkere oder schwächere

Behaarung derselben, welche ihnen entweder eine graue, oder trübgrüne oder hellgrüne Färbung verleiht.

— Die langen Haare werden gewöhnlich als gelblich bezeichnet (ähnlich denen der P. Vahliana),

und so fand ich sie besonders auffallend an vielen Exemplaren aus Grönland, aber an einigen aus Labrador,

Spitzbergen und Ostsibirien fast rein weiß, so daß auch dieses Merkmal nicht so zuverlässig ist, als man
angenommen hat.

Verbreitung. Die Art ist h o c h a r k t i s c h und scheint sicji nirgends weit von den Küsten

des Eismeeres zu entfernen. Sie ist z i r k u m p o 1 a r, denn man kennt sie — um einige Haupt-Etappen

zu nennen — von der Beringst raße und den ihr benachbarten Inseln, N o r d - K a m t s c h a t k a,

der Wrangel-Insel, den Neu -Sibirischen Inseln, Nowaja Semlja, Spitz-
bergen, Grönland, Baff ins- Land und Labrador, dem Nordrand der Hudson-
Bai, der N r d k ü s t e des amerikanischen Kontinents bis zur Nordwestspitze von

Alaska (Point Barrow).

Varietäten. In Anhet-i'acht d<!r bedeutenden schon besprochenen Veränderlichkeit der Spezies

konnte man versucht sein, eine Anzahl besonderer Varietäten heivorzuiielien, ich will mich aber vorläufig

mit den zwei von Abromeit aufgestellten begnügen und sie mit geringer .Modifikation kurz diagno-

sieren, betonend, daß sie nur die zwei extremsten Formen darstellen und daß Zwischenformen mit gemischten

Charakteren ebenso häufig oder noch häufiger auftreten, auch nochmals bemerkend, daß weder die eine

noch die andere etwas mit der P. fragiformis Willd. zu tun hat, wie Trautvetter, Nathorst
und Abromeit glaubten.
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Var. typica Alir. 1. c. Planta liumilis raro ultra 5 cm alta sat dense viUosa et plerumque canes-

cens vel subcanesceiis, caulibiis folia radicalia vix superantil)iis plerumque unifloris, foliolis acutiuscule

dentatis dente terminal! majore et porrecto, floribus saturate flavis 15—17 mm latis. Transit fnrmis

intermediis in varietatem sequentem.

Var. elatior Abr. 1. c. Planta multo robustior plerumque laxe villosa et sordide vel laete

viridis, caulibus 7— 15(—20) cm altis folia radicalia longe su])erantil)us ]}l('rumc[ue 2—3(—5)fIoris, foliolis

saepissime valde obtuse dentatis dente ternünali non aut panim iironiiiniln. fiorilius pallide flavis 18—20 mm
latis. Transit formis intermediis in varietatem praecedentem.

207. Poteiitilla gelida C. A. Mey.

C a u d e X validus pluriceps surculos residuis fuscis stipularum vetustarum obtectos nunc laxe

nunc dense caespitosim congestos emittens; c a u 1 e s floriferi graciles erecti vel adscendentes vel rarius

proslrati 5—20{—30) cm longi oligophylli plerumque apice pauciflori. rarius a medio rarnosi et multiflori,

parce puberuli et pilis longioribus, saope etiam glandulis sessilibus vel breviter stipitatis sparsim obsiti;

folia radicalia longe petiolata ternata, caulina inferiora similia, supremum breviter petiolatum et saepe

simplex; stipulae fol. rad. et caul. infim. membranaceae pallidae aut ferrugineae longe adnatae et

subvaginantes auriculis late ovatis obtusissimis vel breviter acutatis, caulinae mediae et superiores

plerumque basi adnatae dilatato-ovatae obtusae integrae; foliola fol. rad. sessilia, rarius (praesertim

intermedium) breviter petiolulata, in plantis robustis 2—3(—4) cm longa, ambitu cuneato-obovata vel

suborbiculata. externa basi valde obliqua, supra tertium inferius (— externa latere exteriore fere usque

ad basin — ) inciso-serrata. rarius lireviuscule crenato-serrata. serraturis utrinque 3—5 inaequalibus ovatis

vel oblongis vel subellipticis vel lanceolatis, modo obtusis et rotundatis, modo acutis, saepe utraque pagina

subglabra et pilis rarissimis ciliata, quandoque utrinque vel saltem subtus pilis paulo crebrioribus adspersa;

f 1 r e s magnitudine variabiles 10—20 mm lati; calycis s e p a 1 a externa elliptica vel oblonga obtusa

subaequilonga, raro notabiliter breviora ac interna ovato-oblonga acutiuscula; petala obcordata late

emarginata calyce modo parum, modo subduplo longiora, flava; discus staminifer subincrassatus glaber

annulo piloso a receptaculo separatus. s t a m i n a 20 filamentis longis. antheris ovatis infernp emar-

ginatis; r e c e p t a cu 1 u m hemisphaericum vel subconicum pilosum; c a r p e 1 1 a ovoidea ± rugosa,

Stylus subterminalis typice claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo subaequilongus. Ij-.

Flor. Jun.—Aug.-

P. gelida CA. Meyer Ind. plant, in Cauc. et ad mare Casp. collect. 167 (1831); Ledeb. V]. ross. II. 59; Lehm. Rev.

Pol. 154: P. g r a n d i f 1 o r a Bunge in Led. Fl. alt. II. 259 (non L.); P. f r a g i f o i in i s v a r. g e 1 i d a Trautv. Enum. plant.

Song. No. 410.

Die Art ist leicht von den ihr nächstverwandten zu unterscheiden, wenn man zu diesen nicht, wie

bisher, die dreizählig-blätterigeu ihr nur liabituell etwas ähnlichen, aber mit ganz verschieden gestalteten

Griffeln versehenen rechnet, wie z. B. P. fragiformis, grandiflora, flabellifolia u. a., denn sie ist typisch

gomphoslyl und zwar typischer als P. emarginata. welche ihr sonst in Größe der Blüte und aller Teile, im

Blattschnitt und ganzen Habitus von allen bis jetzt abgehandelten Aureae frigidae am nächsten kommt.

Der kürzere und nicht typische, im untern Drittel meist schwach verdickte Griffel, sowie die kleinern

runderen Antheren und sehr kurzen Staubfäden scheinen mir (neben einer längeren und viel dichteren

Behaarung) die besten Erkennungsmerkmale der P. emarginata gegenüber der P. gelida abzugeben. Letztere

ist übrigens eine Hochgebirgspflanze, jene dagegen auf die Nähe der Küsten des Eismeeres beschränkt.
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Verbreitung. In Europa ist P. gelida mit Sicherheit von den Alpen Norwegens
nachgewiesen und daselbst, wie es scheint, selten; ich sah sie nur von dem F j e 1 d (,,F i 11 e f j e Id"),

dem Gebirge im Hintergrund des Sogne-Fjords im südlichen Norwegen, gesammelt über Nystuen von

Boissier und Reuter im August 1861 , und in Fries Herb. norm. Fase. XV. aus ,.L a p p-

1 a n d, in alpibus ad Lom. Moc". — Ein Exemplar sah ich in den Petersburger Herbarien aus dem

Ural, dem Grenzgebirge zwischen Europa und Asien, von dem sie bis jetzt, soviel ich weiß, nocli nicht

angegeben wurde, und zwar aus dem Gouvernement Perm, am Gipfel des ,,Koswinskij-Kamen",

von P. Krylov im Juli 1876 gesammelt. — Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt in den Hoch-
gebirgen Asiens, in denen sie sehr häufig ist und gleichsam die Stelle der P. alpestris der euro-

päischen Alpen vertritt, mit der sie ja — abgesehen von ihren nur dreizähligen Blättern — auch eine große

habituelle Ähnlichkeit aufweist. Sie findet sich zunächst in der ganzen alpinen Region des
Kaukasus von Kuban bis Daglieslan , durch Transkaukasien und A r m e n i e n , in

L a z i s t a n und T r a ]) c z u n t; dann aber — noch weit häufiger — in den G e b i r g e n v o n

russisch Turkestan (Buchara, Samarkand, Fergara, Semirjetschensk) und chinesisch
T u r k e s t a n, der D s u n g a r e i und nordwestlichen Mongolei (Ektag-Altai, Tanuola-

und Changai-Gebirge etc.); nördlich davon, wieder auf russischem Gebiet, durch den ganzen Altai,

das S a j a n s k i j
- G e b i r g e, B a i k a 1 i e n und T r a n s b a i k a 1 i e n. Weiter ostwärts scheint

sie zu fehlen; die Angaben aus Japan haben sich nicht bestätigt, sie beziehen sich auf P. Matsumurae.

Südlich zieht sich das Verbreitungsgebiet im Anschluß an die Gebirge in Ost-Buchara über Pamir
(vielleicht auch Afghanistan?) bis in den westlichen Himalaya (Kashmir) und das

westliche Tibet hinüber. — In Nordamerika fehlt P. gelida; was man früher dafür hielt, ist

P. flabellifolia.

Varietäten. Die zwei Varietäten, welche C. A. M e y e r von Anfang an aufgestellt, betrachte

icli nur al.-; zwei unbedeutende, in einander übergehende Spielformen der typischen P. gelida, welche an

und für sicli nichts zu tun haben mit der Größe der Pflanzen und deren Blatlscjniill (wie z. B. L e h m a n n

meinte). lc)i untersclieide:

Var. genuina Th. \V. Gaules plerumque erecti vel adscendenles raro subsimplices, saepe a

medio vel tertio inferioi'e ilicliotorne ramosi pluriflori, laxe corymbosi vel |janniculati pluriflori; flores

magni petalis calycem muUo superantibus, sepalis plerumque viridibus et subaoquilongis; folia radiealia

longe et graciliter petiolata; foliola bhuida (non succulenta) profunde inciso-serrata serraturis inaequalibus

plerumque oblongis et saepe acutiusculis. utrinque laete viridia. — Dies ist die häufigste, durch das ganze

Gebiet verbreitete Varietät. Man unterscheidet bei ihr:

F. pilosior (C. A. Mey. 1. c. pro var.): caulibus et petiolis puberulis, foliolis utraque facie,

praecipue subtus parce vel modice adpresso-pilosis margine paulo densius ciliatis. — Gemeinste Form.

F. glabrior (C. A. Mey. 1. c. pro var.): petiolis caulibusque in parte inferiore fere glabris,

foliolis utriiupie glaberrimis ad marginem plerumque pilis rarissimis obsita. — Seltenere Form, welche sich

liie und da der folgenden Varietät etwas näjiert.

Var. Turczaninowiana Th. VV. P. Turczaninowiana Stschegleew, Bull. Soc. imp. d. Natur,

de .Mosq. I. UVi (\>^b\). (faules basi declinati ])rostrati et in orbem patentes elongati, plerumque tortuosi,

subsimplices ad apicem congestim pauciflori, iuferne glabri, superne parce puberuli; flores mediocres

pelalis calycem non vel parum superantibus pallide flavis; sepala subglabra vel |iarce pilosa extus plerumque

adusta (fuscü-rubra), externa internis conspicue breviora; folia radiealia breviter petiolata petiolis dila-

talis et declinatis, crassa, in statu vivo succulenta, in statu sicco rugosa, ambitu suborbiculata, crenato-

(ientata dentibus latis subrotuinlis, utraqu(> facie (sicut petioli) glaberrima, ad marginem quandoque

(praesertim in foliis caulinis) pilis rarissimis obsita.
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Diese Varietät, welche wenigstens in ihrer typischen Form auf die glaziale Region der
Gebirge T u r k e s t a n s beschränkt zu sein scheint — am häufigsten sah ich sie aus dem Alatau,

wo sie zuerst von T u r c z a n i n o w a- 1842 gesammelt wurde — , weicht von der var. genuina habituell

durch ihre soeben angeführten Charaktere ganz bedeutend ab und fiel mir in den Petersburger Herbarien

sehr auf; ich hielt sie für eine neue Varietät und nannte sie zuerst in schedis ..var. succulenta". Dann sah

ich, daß sie auf Herharzetteln von Regel einmal ..P. jragijormis var. caespitosa" und von Traut-
vetter einmal ,.P. fragiformis var. parviflora" genannt wurde, bis ich endlich durch Freund P e t u n-

nikov das von T u r c z a n i n o w im Alatau gesammelte Original der ,,P. Turczanmowiana

Stscheg." aus dem Herbar von Charkow zur Ansicht erhielt und fand, daß dieses sowie dessen Beschreibung

durch den Autor genau mit meiner ,,var. succulenta" stimmte, daß ich also den gültigen Namen auf die

Varietät übertragen mußte. Zur Beibehaltung einer besonderen Spezies scheinen mir die Charaktere nicht

auszureichen, besonders da ich aus ihrem Gebiet offenbare Übergänge zur var. genuina /. glabrior

beobachtet und auch aus dem Kaukasus Exemplare der letztern gesehen habe, welche sich ihr stark

annähern. Ein Merkmal, das S t s c h e g 1 e e w für seine ,.Spezies" ganz besonders hervorhebt, nämlich

gezähnelte äußere Kelchzipfel, muß auf einer Täuschung beruhen oder sich nur an vereinzelten

Kelchen gefunden haben; ich konnte es weder am Original, noch an andern von mir eingesehenen Exem-

plaren finden.

268. Poteutilla tepliroleuca Th. W.

Caudex crassus pluriceps superne reliquiis fuscis stipularum emortuarum dense involutus;

caules floriferi suberecti vel e basi arcuata adscendentes firmiusculi 8—10 cm longi oligophylli, sub-

simplices apice congestim pauci- (raro pluri-)flori, inferne parum, superne sicut pedunculi et petioli dense

sericeo-pilosi cinereo-albicantes, eglandulosi; folia radicalia longe petiolata petiolis crassiusculis et

subdilatatis, ternata, caulina similia sed minora et sensim brevius petiolata; s t i p u 1 ä e fol. rad. et caul.

infim. scariosae ferrugineae glaberrimae vel pilis rarissimis obsitae longe adnatae auriculis late-ovatis

obtusatis vel rotundatis integris, stipulae fol. caul. med. et super, permagnae herbaceae basi breviter

adnatae late ovatae vel subobovatae profunde inciso-serralae, dense pilosae; foliola fol. rad. sessilia.

e basi late cuneata suborbiculata. externa basi valde obliqua. majora 15 mm longa, sat profunde inciso-

serrata dentibus utrinque 4—6 subinaequalibus approximatis et partim sese legentibus ovatis vel oblongis

obtusis vel subacutis, crassiuscula et utraque pagina derisissime adpresso-pilosa, sericeo-micantia, cinereo-

albicantia; f 1 o r e s breviter pedunculati 15 mm lati; calycis sericeo-pilosi s e p a 1 a externa late-elliptica

obtusissima fere aeque longa ac interna oblongo-ovata obtusiuscula; p e t a 1 a obcordata late emarginata

calyce sesqui-lougiora, flava; discus staminifer subincrassatus glaber annulo piloso a receptaculo sepa-

ratus, s t a m i n a 20 filamentis breviusculis, antheris fere oblongo-ovatis inferne emarginatis; recepta-

culum initio hemisphaericum, postea conicum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea,

ut videtur laevia (omnino matura uon visa); Stylus exiguus non omnino typice claviculiformis, saepe

a basi usque ad Stigma parum dilatatum aeque crassus, carpello brevior. %.. Flor. Aug.

P. tephroleuea Th. Wolf Monogr. (1908): P. gelida var. tepliroleuca Th. W. in schedis Herb. Petropol. (1906).

Ich glaubte zuerst diese durch ihre dichte Seidenbehaarung höchst auffallende Spezies der Aureae

frigidae der P. gelida als abnorme Varietät anschließen zu können, mit der sie im Blattschnitt, den großen

Nebenblättchen, der Form des Kelches u. a. eine große Ähnlichkeit zeigte. Allein eine erneute genaue

Untersuchung ergab doch manche sehr bedeutende Unterschiede, die es geraten erscheinen ließen, sie als

eine besondere Art aufzufassen. Zu diesen Unterschieden rechne ich vor allem die länglichen Antheren
CO

Bibliotheca bolanica. Heft 71.
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(bei P. gelida rundlich), die kürzeren Staiibfä(ien, die viel kürzeren nicht typisch nageiförmigen Griffel

(bei gelida sehr typisch), die eingeschnitten-gezähnten Nebenblättchen der Stengelblätter (bei gcIida ganz-

randig). Im Verein mit diesen Charakteren bekommt dann auch die sehr abweichende dichte gran-scidigc

Behaarung eine höhere Bedeutung. Die Haare .sind bei P. tephroleuca viel kürzer als bei P. gelida und als

bei der zuweilen auch dichtzottigen P. einarginata, bei der sie pinsclartig die Blattzähne überragen; ein

echter Filz fehlt übrigens auch hier unter den schlichten Seidenhaaren vollständig. Sehr sonderbar nehmen
sich die kahlen häutigen rostroten Nebenblättchen der Wurzelblätter neben den weißgrauen übrigen

Pflanzenteilen aus. In diesen Beliaarungsverhältnissen zeigt P. tephroleuca eine auffällige Ähnlichkeil mit

der kleinen P. kuramensis aus Afghanistan, und es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß sie mit dieser in

näherer phylogenetischer Beziehung stehe. Wir kennen beide noch viel zu wenig, da sie bis jetzt nur einmal

von je einer Lokalität gesammelt wurden.

Vorkommen: in Z e n t r a 1 a s i e n. Bis jetzt ist die Art nur in den Exemplaren bekannt, welche

A. H e g e 1 im August 1882 in s t - B u c h a r a, Provinz D a r w a s in etwa 2500—3000 m H. gesammelt

hat und die im Herbar des bot. Gartens von Petersburg in einigen Bogen aufbewahrt werden. Sie scheinen

alle von derselben oder von zwei benachbarten Lokalitäten zu stammen, denn die Etiketten tragen das-

sell)e Datum und auf der einen steht: ,,Gora Kenisek inter fluvios Tevil-dara et Sagyr-dascht", auf der

andern: ,,Am Paß Sagyr-dascht. 8—10 000'" (B e g e 1 schrieb auch zuweilen ,,Sagridascht"). Auf den

Hill' zugänglichen Karten finde ich diese Namen nicht eingetragen.

269. Potentilla doubjoniieaiia Camb.

C a u d e X crassiusculus |)luriceps superne stipulis emortuis fuscis obtectus; c a u 1 e s floriferi plures

graciles adscendentes 10—12 cm alti foliosi, pauci- vel pluriflori, sicut petioli pedunculique sparse pilosi,

eglandulosi; folia radicalia longe petiolata ternata. caulina similia sed brevius petiolata et suprema
multo minora; stipulae fol. rad. basi lata adnatae auriculis obtusis subintegris, caulinae cuneato-

obovatae profundissime incisae subtrifidae; foliola fol. rad. et caul. infer. externa sessilia basi valde

obliqua, intermedium petiolulatum, late obovata vel subovata circiter 1 cm longa, praeter basin breviter

cuneatam inciso-serrata dentibus utrinque 3—5 approximatis patentibus acutis, blanda, utrinque viridia,

supra parce, subtus et ad marginem densius pilosa, juniora subsericea; f I o r e s longe et graciliter pedun-

culati conspicui 15—18 mm lati, calycis sericeo-pilosi sepala externa late cuneato-obovata profunde

trifida, paulo breviora quam interna ovato-lanceolata acuminata inlegeriima; petala obcordata late

emarginata calyce sesqui-longiora, aurea; discus staminifer glaber, s t a m i n a 20 filamentis longiusculis,

antheriä parvis ovatis; carpella . . . (matura non visa); Stylus subterminalis claviculiformis, sed

quandoque subirregularis nunc inferne, nunc superne paulo intumescens, brevis. 7].. Flor. Jun.

P. (loubjonneana Cambessedes in J^icquem. Voy. daiis rinde, I\'. .51). ic. tab. 61. (1844); Lehm. Rev. Pot. 1.57;

Hook. f. Fl. of Brit. Ind. II. :H57.')

Die Art zeichnet sich vor den andern Aureae frigidae vor allem durch ihre großen, tief dreispaltigen

äußern Kelchzipfel und Nebenblättchen der Stengelblätter aus. Eine Verwechslung mit der viel kleineren

P. Seidlitziana aus Armenien mit ebenfalls dreiteiligen aber weit kleineren äußern Kelchzipfeln ist kaum
zu befürchten, wenn man auf die sehr stumpfe kerbige Bezahnung der letzteren, die ganzrandigen Neben-

') Die Schreibweise „/'. (loiihjnuneana" bei Hooker u. a., ja bei Gambe.s sed es selbst, rührt von einem Druckfehler

her. An der angeführten Stelle steht bei lelzlereni allerdings als Überschrift zur Spezies „(Uiubjouneana", aber auf derselben Seite

lesen wir, daß die Pflanze über dem Ort Dou b j o nn e in Kashmir gesammelt wurde, und auf der betreffenden Tafel 61 lautet

die Unterschrift richtig P. doubjanneana. weshalb auch Lehmann so schrieb.
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blättchen, die wenigen sehr kleinen Stengelblätter usw. achtet. Dagegen fand ich in den Herbarien einige

schlecht ausgebildete kleine Exemplare der P. indica (Gruppe der Tormentülae) aus dem Himalaya als

„P. doubjonneana" bestimmt, jedenfalls weil sie ganz älinliche, aber noch größere blattartige dreispaltige

äußere Kelclizipfel besitzen und auch in dem Blattschnitt etwas an die letztere erinnern.

Vorkommen. Bis jetzt ist diese immerhin seltene Art nur aus dem westhchen Himalaya, aus

Kashmir bekannt, wo sie in einer Höhe von etwa 3000 Metern auf Alpenweiden gefunden wurde. Ich

sah ein Original-Exemplar Jacquemonts in Lehmanns Herbar, an welchem ich auch die Richtigkeit der

Behauptung des letzteren bestätigen konnte, daß Cambessedes die jungen Karpelle der Pflanze mit Unrecht
behaart genannt habe („Ovaria pilosiuscula"); sie sind tatsächlich ganz kahl.

270. Potentilla Seidlitziana Bien.

C a u d e X validus pluriceps superne stipulis fuscis einortuis laxe vestitus; c a u 1 e s floriferi firmius-

culi e basi arcuata adscendentes 5—7 cm longi folia radicalia longe superantes oligophylli, apice 2—Bflori,

sicut pedunculi petiolique parce arrecto-pilosi, eglandulosi; folia radicalia et caulina infima parva breviter

petiolata ternata, caulina minora similia, suprema subsessilia et quandoque simplicia; stipulae fol.

rad. et caul. infim. membranaceae longiuscule adnatae auriculis ovatis obtusatis vel apice rotundatis,

aulinae herbaceae parvae ovatae integrae, rarius crenatae: f o 1 i o 1 a foliorum inferiorum sessilia, majora
6—7 mm longa, exterTia latere externo vix dilatata. omnia cuneato-obovata crenato-dentata denticulis

ulrinque 3—4 ovatis roLundalo-obtusatis, utraque pagina modice et subpatenter pilosa; flores brevius-

cule pedunculati pro parvitate plantae conspicui 15 mm lati; calycis parce pilosi sepala externa late

cuneato-obovata antice obtusissime triloba, interna oblonga obtusiuscula externis notabiliter longiora;

p e t a 1 a obcordata late emarginata calyce subduplo longiora, flava; annulus staminifer glaber, s t a m i n a

20 filamentis brevibus, anlheris ovatis superne et inferne leviter emarginatis ; receptaculum hemi-

sphaericum pilosum; c a r ]) e 1 1 a . . . (matura non visa) typice gomphostyla, Stylus subterminalis

tenuis et sat longus stigmate valde dilatato. %. Flor. Jul.

c

P. Seidlitziana Dienert in Seidlitz Bot. Ergebn. einer Reise in d. östl. Translvauk. 9fi. (18.57); Boiss. Fl. or. II.

725. (1872).

Die Beschreibung entwarf ich nach den in B o i s s i e r s Herbar befindlichen von S e i d 1 i t z

gesammelten Original-Exemplaren. Die Art ist sehr charakteristisch (,,sepalis externis eximie trilobis

insignis," Boiss.) und kaum mit einer andern Art der Aiireae frigidae näher zu vergleichen. Sie besitzt

von allen mir bekannten die kleinsten Blätter und Blättchen und im Vergleich zu diesen muß man den sie

hochüberragenden Stengel robust nennen. Daß sie den Habitus der ,,P. chrysocraspeda Lehm." (= P. ternata

C. Koch) trage, wie B o i s s i e r meinte, kann ich durchaus nicht finden; jedenfalls steht sie morphologisch

und wohl auch phylogenetisch der P. gelida weit näher als dieser, wenn sie auch immerhin noch auffallend

genug von ihr absticht.

Vorkommen: in r u s s i s c h A r m e n i e n, Gouv. E r i w a n, im Alagö.s-Tal über Karafar, wo
sie Seidlitz am lt. Juli 1856 gesammelt hat. Sie scheint sehr selten und weder früher noch

später wiedergefunden zu sein , denn ich konnte sie in den reichen Polenlillensammlungen vei-

schiedener russischer Botaniker aus jener Gegend, die ich in den Petersburger Herbarien durchgesehen

habe, nicht entdecken.
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271. Potentilla subpjiliuatii Led.

Caudex crassus pluriceps caudiculos breves residuis fuscis stipularuni einoiiuHniin ohlectos

caespitosim aggregatos emittens; caules floriferi e basi arcuata adscendentes vel suberecli firmiusculi

oligophylli 5—10 cm alti, apice pauciflori, sicut petioli, pedunciili calycesqiie villosuli, eglandulosi; f o 1 i a

radicalia sat longe petiolata 2—3juge pinnata pinnulis valde approximatis, interdum foliuni subdigilalum

formaiitibus, caulina breviter petiolata teniata, floralia valde reducta simplicia et sessilia; stipulae
fol. rad. magnae scariosae ferrugineae auriculis late-ovatis obtusatis, illae foliorum caulinorum herbaceae

magnao basi breviter adnatae late-ovatae obtusae vel acutiusoulae integrae; foliola fol. rad. sessilia

vel terminale quandoque subpeliolatum. tria superiora (in foliis majoribus) 8—15 mm longa, duo vel

quatuor deorsum sequentia plernmquc (lu|)lo vel triplo minora ab illis spatio 1—3 mm remota, raro foliola

omnia vix disjuncta folium fere stricte digitatum formantia, foliola majora cuneato-obovata vel suborbi-

culata profunde inciso-serrata vel fere pinnatifida segmentis patcntibus utrinque 3—5 approximatis sub-

inaequalibus oblongis obtusis, utraque pagina viridia supra parce, subtus paulo densius pilosa; flores

longiuscule pedunculati 15 mm lati; sc p ala externa oblonga vel elliptica obtusata, conspicue breviora

ac interna ovata acutiuscula vel obtusata; p e t a 1 a obcordata emarginata calyce parum vel sesqui-longiora,

flava; discus staminifer glaber annulo piloso angusto a rcceptaculo separatus; stamina 20 filamcntis

brevihus, antheris ovatis utrinque leviter emarginatis; receptaculum parvum (•(Duium iiilosum;

carpella oblongo-ovoidea laevia obsolete carinata; Stylus subterminalis rlaviculiformis stigmate

dilatato carpello maturo paulo brevior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. sub pal mala Ledebour Fl. ross. II. 55 (1844); Lehm. Rev. Pot. 68. ic. t. 29 (mediocris); Boiss. Fl. or. II. 712.

Dies ist die einzige fiederblättcrige Art der Aiireae. zu weleben sie nacb der Form ihrer Griffel und

andern Charakteren unzweifelhaft gelnirl. Die Fiederung des Blattes ist hie und da durch Aneinander-

schieben der Teilblättchen so undeutlich, daß man sie kaum erkennen kann, gewöhnlich aber leicht zu

beobachten, besonders wenn unter den drei Endldättchen zwei Fiederpaare folgen, von denen das unterste

meist außerordentlich klein und oft zicndich weit abwärts g(>rückt ist. L e h m a n n nennt die Grund-

blätter nur zweipaarig-gefiederl und büdct sie auch so ah, ich finde sie aber der Mehrzahl nadi dreipaarig-

gefiedert. Die L e h m a n n s c h c Zeichnung ist auch im Blattschnitt, Form und Bezahnung der Blättchen

nicht recht charakteristisch ausgefallen, ferner sind die Stengi^l-, Blüten- und Blattstiele viel zu dick.

Wenn P. siibpalmata nur dreizählige Grundblätter besäße, würde sie schwer von P. gelida f. pilosior

zu trennen sein; daher dachte ich früher, (jb man sie nicht \i(^lleicht für einen Bastard dieser mit einer

fiederblätterigen Art halten könnte, wofür auch ihr seltenes, ganz isoliertes Auftreten auf dem Ararat

spräche (— dort würde als zweite Stammart besonders P. argaea in Frage kommen — ). Vor kurzer Zeit

sah ich im großen Herbar des bot. Gartens von Petersburg eine mit P. gelida zusammen gesammelte Pflanze

aus der nördlichen Mongolei, welche ich ohne weiteres für einen Bastard der P. gelida hiell. ins mir plötzlich

die P. siibpalmata einfiel und ein Vergleicli mit dieser ergab, daß sie in allen Punkten genau mit der Pflanze

vom .'Vrarat übereinstimme. Übrigens spriclit bei den Pflanzen beidei' Fundorte außer der bei einer Aurea

so auffallenden Fiederung der Grundhläller nichts direkt zugunsten eines Bastards. .\n einem solchen

müßt<^ doch der iMnfluß der zweiten außerhalb der Gru^tpe der Aun-ai' stehenden (jedenfalls (•(i)n>slylen)

Stammai't noch andere Spuren besonders am Griffel, wohl auch Sleiilität der Pollcnkni'ncr uinl Karpelle

hinterlassen haben. Es bleil)t dabei' nichts übrig, als die P. siibpalmata vorläufig als eine im Blattschnitt

extravagant«! S])ezies dei' Aiireae aufrecht zu erhalten.

Vorkommen. P. snbpalmata war bis jetzt nur vom Ararat in Armenien bekannt und

angegeben, von wo nh ein reichliches in ca. 3300 m Höhe von R a d d e a. 1876 gesammeltes Material unter-
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suchen konnte. — Jetzt müssen wir als zweiten Standort das Tal des F 1 u s s e s S a m t e i in der
nördlichen Mongolei beifügen, wo sie von Frau E. K 1 e m e n z im Juni 1894 (suh no. 84. b)

zugleich mit P. gelida gesammelt wurde. Das isolierte Vorkommen an zwei so weit von einander entfernten

Standorten ist sehr rätselhaft. Vielleicht wird sie mit der Zeit auch an andern Orten des noch ungenügend

durchforschten Zentralasiens auftauchen.

272. Poteiitilla alpestris Hall. f.

C a u d e X robustus pluriceps surculos breves reliquiis fuscis stipularum vetustarum obtectos non

aut basi parum radicantes emittens; caules floriferi graciles plerumque e basi arcuata adscendentes

vel in orbem patentes saepe flexuosi, raro strictiusculi et suberecti, oligophylli, folia radiealia plus minusve

longe superantes 5—20 cm longi, superne vel a medio laxe dichotomo-ramosi pluri- vel multiflori, quandoque

pauciflori, sicut petioli pedunculique puberuli et pilis longioribus patentibus vestiti, raro etiam glandulis

sessilibus sparsis vel crebrioribus obsili; folia radiealia plerumque breviter (raro longe) petiolata quinato-

digitata (rarissime in una forma ternata, in alia septenata) caulina media ternata breviter petiolata. floralia

valde redueta plurima simplicia et sessilia; stipulae foliorum radicalium membranaceae ferrugineae

basi lata longe adnatae et subvaginantes auriculis ovatis obtusis vel breviter acutatis, raro lanceolatis

acuminatis, rarissime (in var. serpentini) sublinearibus protractis, caulinae magnae basi breviter adnatae

late ovatae vel oblongo-ovatae acutae vel subobtusae plerumque integrae; foliola fol. infer. sessilia,

raro subpetiolulata, ambitu obovata, praeter basin cuneatam integram crenato-dentata vel profundius

inciso-serrata dentibus utrinque 2—5 plerumque obtusis, raro acutis, superne glabrescentia vel accumbenti-

pilosa, subtus praecipue ad nervös et ad marginem pilis longioribus patentibus densius obsita vel sub-

villosa. utraque facie viridia. raro sericeo-pilosa et subcanesieiitia; flores longe pedunculali pedunculis

fructiferis erectis. magnitudine variabiles 10—25 mm lati; calycis patenter pilosi s e ]> a 1 a externa nunc

oblonga obtusa internis subaequilonga, nunc elliptica et internis multo breviora; petala late obovata

emarginata calyce parum, aut sesqui-, aut duplo longiora, raro pallide flava, plerumque aurea, nunc con-

coloria, nunc versus basin saturatius flava vel macula crocea notata; annulus staminifer glaber disco piloso

a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris ovatis vel subrotundo-ovatis inferne

et superne leviter emarginatis; r e e e ]) t a c u 1 u m initio depressum. postea subconicum pilosum; c a r-

pella sat magna oblongo-ovoidea rugulosa vel sublaevia flavescenti-viridia; Stylus subterminalis

typice claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo brevior vel subaequilongus.' %. Flor. Jun.—Sept.

P. alpcstris Haller fil. in Ser. Mu.s. Helv. I. 53 (1818); Host Fl. Austr. II. 'il (1827); Fries Nov. Fl. Suec.

ed. 2. 161 (1828); it. Summa veg. Scand. 45 (1846): J. D. Hook. The Brit. Fl. (1842): Koch Syn. Fl. Germ, et Helv. ed.

2. 240 (1843); Gren. et Godr. Fl. de France I. 528 (1848); Boiss., Willk., Nym. Consp., Th. Wolf, Pot.-Stud. I u. II et auct.

var. — P. verna L. spec. pl. 498 (1753) pp.: Aschers. Verh. BV. Brandenh. XXXII. 149 (1891); Poeverl. Denkschr. KBG.

Regensb. VII. N. F.I. 250 (1898): P. v e r n a /J) Wahlenb. Fl. Läpp. 146 (1812); P. verna 7) s a 1 i s b u r g e n s i s Nestl.

Monogr. 52. (1816); Willd. Spec. pl. II. 1104 (1800). — P. crocea Hall. f. in Schleich. Cat. pl. Helv. 1807 (nomen solum);

Lehm. Monogr. 111 (1820). — P. aurea Gaud. Fl. Helv. III. 393 (1828), non L.: Index Kewensis et auct. quorundam

vet. — P. maculataE. Meyer, de pl. Labrad. 75 (1830): Hartm. Handb. Scand. FI. ed. 5. 163 (1854) pp.; Lehm. Rev.

Pot. 119 (1856) et auct. var., vix Pourr. in Act. Tolos. III. 316 (1788). — P. s a 1 i sb u r g e n s i s Hoppe Bot. Taschenb.

(1806) ex Burn. FI. Alp. Marit. II. 263; Trattin. Ros. Monogr. IV. 106: M. u. K. Deutschi. Fl. 530; Rchb. Fl. Germ. exe.

529; Burn. Fl. des Alp. Marit. 1. c; Rouy et Camus Fl. Fr. VI. 196, et auct. var., vix Haenke in Jacq. Collect. II. 68

(1788). — P. villosa Zimmeter Eur. Art. Pot. (1884) ampl.; Pocke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 818 (1892); Aschers.

& Gr. Syn. VI. 790 et auct. var., non Fall, in Pursh Fl. Am. Sept. 1814. — Fragaria.... (sine nomine specifico)

Crantz Stirp. Austr. II. 15. t. I. fig. 2 (1763); Fragaria Crantzii Crtz. Instit. rei herb. II. 178 (1766)?; Fragaria
villosa Crantz Stirp. Austr. ed. 2. II. 75 (1769). — PotentillaCrantzii Beck in sched. ex Fl. N.Öst. 760 (1892);

Fritsch Excursionsfl. f. Österr. 295 (1897). — Andere, sich haupteächUch auf Vai-ietälen der Spezies beziehende Synonyme
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s. bei diesen. (,,V ix \i 1 1 a p 1 a n t a r u m s p e c i e s n o v i s ii o m i n i b u s m a g i s v e x a t a et o b s c u r a t a

est quam li a e c." E. Meyer 1. c.)

Unter den 305 in diesem Werk als gültig angenommenen und gebrauchten Namen ist der der jetzt zu behandelnden

Art beigelegte vielleirht der einzige, welcher stärkere Anfechtung erfahren dürfte, weil er scheinbar nur aus Opportuni-

tätsrücksichten gewählt ist. Ganz wird eine solche Rücksichtsnahme auch durch die neuesten internationalen Nomenklatur-

regeln nicht verhindert werden können und den Monographen einer Gattung besonders dann beeinflussen, wenn es sich um
die Anwendung des Artikels 51, Abschn. 4 (Vermeidung von ^'er\vi^'ung) handelt, oder bei der Interpretation einer Hegel

der Artikel 4 erwogen sein will, dessen Sinn doch ist: ,,rationabile sit obsequium vestrum"!

Es dauerte sehr lange — fast bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts — bis man den ganzen Formenkreis der P.

verna L. et auct. plur. in Kochs und unserem heutigen Sinn von dem der P. alpeslris Hall. f. in demselben Siiui abtrennte,

also zwei Gesamt- oder Hauptspezies einander gegenüber stellte. Man trennte zuerst nur gewisse auffallende Formen der

letztern als besondere Spezies von Linnes P. verna (sensu latiore) ab und fuhr fort, gerade die typische alpeslris für spezifisch

identisch mit der verna des Tieflandes zu halten, oder höchstens als Varietät von dieser anzusehen (Nestler 1816, Wallroth

1822, Seringe in DC. Prodr. 1825). Dazu kommt nun, daß wir wegen Mangel an Originalexemplaren und wegen der meist

ganz unzulänglichen Diagnosen, z. T. auch wegen der schlechten Abbildungen oft gar nicht mehr entscheiden können, welche

Formen mit den vor 1800 gegebenen Namen gemeint sind, ja bei einigen sogar, ob sie überhaupt zu P. alpeslris gehören.

So ist z. B. nach Jeanbernat und Timbal-Lagrave die 7*. maculata Pourr. (1788), welche erst a. 1830 zum
erstenmal für P. alpeslris verwendet und seit dieser Zeit für identisch mit dieser gehalten wurde, die P. pyrenaica Ram. aus

der Gruppe der Grandiflorae (s. diese Seite 451). Mit der P. salisburgensis Haenke ex Jacq. (1788) steht es nicht viel

besser. Die Original-Diagnose und -Beschreibung derselben paßt schlecht zu P. alpeslris: „P. salisburgensis foliis hirsutis

inciso-serratis obtusis, radicalibus quinatis, caule ad.scendente compresso paucifloro, calycibus subdentatis. Haenke," In

der ausführlichen von J a c q u i n dazu gegebenen Beschreibung werden nun wieder die bis 1 Fuß langen, nur 1—^blutigen,

zusammengedrückten Stengel (,,caules vakle compressi, lere ancipites"), die gezähnten Kelchzipfel, die

stumpfen ganzrandigen, am Grunde nicht dunkler gefärbten Kronblätter, die sehr kurzen Staubfäden

hervorgehoben, was alles bei P. alpeslris nicht vorzukommen pflegt. Die zusammengedrückten Stengel könnten eher auf

P. awreo weisen ; oder sollte es sich um irgend einen alpestris-V>es,iavA liandeln? Die beigegebene Abbildung entscheidet die

Sache auch nicht, denn einige Abbildungen Jacquins sind zwar gut (z. li. die der P. opaca), andere aber ganz schlecht

(z. B. die der unentzifferbaren „P. aslracanica", s. Seite 350). Liest man nun aber in der Einleitung zu der Resclireibung,

wie diese höchst seltene Pflanze (,,alpium salisburgensium Kartal et Geschlös rara civis") hoch über den letzten

Alpenhütten mit Lebensgefahr von der einen Gletscherbach begi'enzenden Felswand herabgeholt wurde, so wird man sich

sagen: das kann doch unmöglich die gemeine P. alpeslris gewesen sein, über welche Haenke und Jacquin in den
Alpen von Salzburg schon vorher, wohl auch bei dieser Exkursion zu dem gefährlichen Standort, hundertmal weggestolpert

sein müssen, und die sie sehr wahrscheinlich mit den meisten Floristen jener Zeit noch P. verna L. genannt haben. — Es
war mir sehr interessant, vor kurzem zu erfahren, daß der scharfsichtige K e r n e r schon vor langer Zeit zu einer ähnlichen

Ansicht iil)er die P. salisburgensis gelangt ist. Gelegentlich der Durchsicht seines Potentillen-Herbars (jetzt im botan.

Institut der Universität Wien) fand ich bei einer von Aussen dorfer 1871 im Pustertal gesammelten typischen

„P. alpeslris Hall, f." folgenden Zettel von Kerners Hand: ,,Ich schrieb diesen Namen, weil es mir wahrscheinlich vorkommt,
daß Haller f. diese gemeint habe. P. salisburgensis ist deutlich verschieden und scheint nur an der Sen . . .

." (unleserlich)

,,auf Urgebirg zu wachsen." Kern er war auch gegen den Namen P. maculala und schrieb auf einem andern llerbar-

Zettel: ,,In Grenier und Goiiron kommt unter den Synonymen der P. alpeslris die P. maculala I'ourr. nicht vor."

Zimmeter hat a. 1884 für P. alpeslris die bis dahin ganz unbeachtet gebliebene Fragaria villosa Crantz (1769)

hervorgezogen und zu „Puleniilla villosa'' gemacht. Der Name wurde vielfach angenommen, zuletzt auch noch in Ascherson-

Graebners Synopsis ly()4, aber er ist ungültig wegen der auch nach den neuesten Nomenklaturregeln (Art. 53) zu Recht
bestehenden P. villosa Pallas ex Pursh (1814). In neuester Zeit klammert man sich — ich möchte fast sagen aus

Verzweifhmg — an die noch ältere und noch weniger beachtete Fragaria Crantzii Grtz. (1766): ob mit Recht? —
Ich will es dahingestellt sein lassen, ob die.se, beziehentlich die Fragaria villosa mit größerer Sicherheit als P. maculala
Pourr. um! /'. salisburgensis Haenke die P. alpeslris darstelle (— die Diagnose ist auch hier durchaus ungenügend — ),'')

aber mir sclieml, daß die Annahme, Crantz habe sich selbst zu Ehren eine Fragaria beneimen wollen, nicht haltbar ist; —
so etwas war auch damals nicht Sitte! Er bildete 1763 eine „Fragaria "ab ohne sie zu benennen. Anno 1766
zählte er sie in seinen Institutioues rei herbariae wieder auf und entschloß sich auch jetzt noch nicht zu einem bestimmten
epitheton, sondern wollte mit seinem dahinter gesetzten Namen und dem Zitat mu- sagen: das ist die noch namenlose Fragaria
des Crantz, die er in Stirp. Austr. vor 3 Jahren abgebildet hat. Erst anno 1769 gab er ihr den Namen Fragaria villosa

und annullierte damit das Wort „crantzii", falls dieses jemals als Teil eines binären Speziesnamens gedacht gewesen sein

') „Fragaria crantzii Fr. foliis radicalibus quinatis obtuse et alte serratis: floralibus suboppositis trifidis, pelalis

niacüiatis. Crantz austr. stir|). Fase. II. T. I. fig. 2." Dies ist die ganze Diagnose und Beschreibung; sie könnte für ein

paar Dutzend Poti'iitillen angewendet werden! Die Abbildung ist schlecht und wurde schon von Lehmann als höchst

mittelmäßig (,,mediocris") bezeichnet.
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sollte (was ich zu seiner Elire nicht anneiimen kann). Schon Burnat (resp. Briquet in Burnat Fl. alp. Marit. II.

263) sagt, der Name sei totgeboren und gehöre zu den Synonymen. — Auch wenn diese meine Auffassung nicht zutreffen

sollte, wenn also wirklich Crantz eine von ihm binar benannte Spezies umgetauft hätte, so würde ich es für eine unerträg-

liche Tyrannei halten, einem Autor zu verbieten einen Namen, den er s e 1 l> s t für ungeeignet erachtet, zu annullieren

und durch einen passenderen zu ersetzen. Jedem Menschen ist gestattet sein Testament zu ändern, einen Fehler zu korri-

gieren, ein unpassendes Wort zurückzunehmen, nur der Botaniker, der einmal einen Fehler oder eine Dummheit begangen
hat, soll ewig am Pranger stehen! Pereat mundus, dummodo salvetur prioritas!

Es gibt nun noch allerlei alte Namen, welche angeblich die P. alpestris oder gewisse Formen derselben bezeichnet
haben sollen und älter als der hier angenommene sind, so P. rubens, filtformis und rotundifolia Vill. (1789), P. sabauda \\\\.

ex DC. (1805), P. debilis Schleich. (1815), P. incisa Desf. (1804)?, P. heterophylla Lap. (1813)? Keiner dieser Namen ist

später für P. alpestris als Gesamtart verwendet worden, und selbst wenn wir über die Bedeutung derselben völhg ins klare

kämen — was kaum jemals der Fall sein dürfte — würde ich mich doch hüten, einen davon vorzuschlagen, weil die

Änderung wieder die Umprägung einer großen Anzahl von Namen zur Folge haben müßte und die schon genügend große

Verwirrung in der Synonymik noch vermehren würde. Für das richtigste und einfachste halte ich es bei P. alpestris Hall,

f. zu bleiben, weil die.se in Kochs und Lehmanns Sinn aufgefaßt alle einzelnen früher besonders benannten Formen in sich

schheßt, keine Verwirrung anrichten kann, nebenbei auch ihr Name der für sie bezeichnendste ist. Weiteres zugunsten
des Namens beizufügen wäre überflüssig, weil es doch nichts nützen und höchstens zu einer unfruchtbaren Disku.ssion über
die Auffassung und Auslegung der neuen Nomenklaturregeln führen würde, welche man schließlich doch am besten den
zukünftigen internationalen Botaniker- ICongressen überlassen muß.

P. alpestris sieht habituell der /-•. vernn am näclisten uitd es ist einigermaßen erklärlich, daß man sie

so lange von dieser nicht spezifisch getrennt hat; ist docii ihre Unterscheidung an schlecht erhaltenen

Herbarexcniplaren ancli für den Kenner niciil immer leicht, besonders wenn man die Herkunft derselben

nicht genau kennt, oder wenn Exemplare von beiden Arten in derselben Gegend gesammelt und zusammen-
geworfen sind, wie ich sie z. B. in allen Herbarien aus dem Tiefland des südlichen Schweden, auch zuweilen

aus der untersten subalpinen Region der Schweiz gesehen habe. Den besten Anhall zur schnellen Bestim-

mung bieten hier die echten Wurzelblätter und die Blätter der sterilen Triebe, deren Nebenblättchen

(beziehentlich Ohrchen derselben) bei P. alpestris kurz und breitlanzettlich. bei P. venia aber schmal-

lineal oder lineal-lanzettlich und sehr lang ausgezogen sind. Die Seitentriebe bleiben bei der ersteren kurz

und wurzeln oberirdiscii nicht oder nur am Grunde wenig an, bei der letzlern verlängern sie sich bedeutend

und wurzeln, wo immer das Terrain es erlaubt, leicht an. ausgedehnte Rasen bildend. — Die mit P. alpestris

so häufig zusammen vorkommende P. aiirea unterscheidet sich von ihr, abgesehen von der weißseidigen

anliegenden Bewimperung ihrer Blätlchen, auch sehr schön durch das deutliche, feine, engmasclüge Ader-

netz auf der Unterseile der letzlern; denn bei P. alpestris treten nur die primären und starkem sekundären

Adern hervor, das Netz ist weitmaschig und undeutlich. — P. gelida und P. emarginata. in tier Tracht

ebenfalls der P. alpestris gleichend, zeichnen sicli durch nur .3zähligc Grundblätter aus. — Das oft angefülirte

und gewöhniicli für wichtig gehaltene Mei'kmal eines safrangelJjen Fleckes am Grunde der Kronlilätter

ist trügerisch; dieser Fleck fehlt bei P. alpestris sehr häufig (vielleicht öfter als er vorhanden ist) untl tritt

auch bei P. aiirea (oft noch schöner), liei einer Varietät der P. verna und bei verschiedenen andern Spezies

der Aiireae auf.

Verbreitung. Nach ihrer heuligen Verbreitung zu schließen, ist P. alpestris eine sehr alte, ursprüng-

lich zirkumpolare Ai't, welche erst in verhältjiismäßig junger Zeil auf südlicher gelegene Gel)irge (etwa bis

zum 40. Grad NBr.) vorgedrungen ist und sich dann auf diesen mannigfaltiger ausgestaltet hat. als es ihr

in der einförmigeren Urheimat möglich war. In der arktischen und subarktischen Region (etwa bis 55" NBr.)

kommt sie nicht bloß auf dem Gebirge, sondern auch in den Tiefebenen bis zum Meeresniveau vor, weiter

südlich aber findet sie sich mit Überspringung aller Tiefländer nur in den alpinen und subalpinen Gebirgs-

regionen, sehr seilen in ein Niveau hinabsteigend, in welchem noch die P. verna gedeiht.

In N r d a m e r i k a ist sie merkwürdigerweise nicht über die subarktische Zone hinausgekommen,

trotzdem ihr die Hochgebirge des Westens scheinbar eine ebenso vorzügliche Gelegenheit zimi Wandern

nach Süden geboten hätten, wie z. B. der P. nivea. Sie geht im östlichen Teil des Kontinents von den

Küsten des Eismeeres nur bis in die Gegend der Hudson Bai (etwa 55" NBr.), in das mittlere

Labrador und zur Südspitze Grönlands; im Nordwesten (Alaska etc.) scheint sie zu fehlen.



— 544 —

Älmlich ist ihr Verhallen im nördlichen Asien, wo sie im w e s i 1 i o h « n Teil, wieder

dem Eismeer ejilhuig auf die arktische und subarktische Zone beschränkt ist und im Nordosten (der Bering-

straße zu) fehlt. Daraus geht hei'vor, daü der zirkumpolare Verbreitungsgürtel der Spezies, wenn er jemals

ganz geschlossen war, es in der Gegenwart nicht meiir isl, daß eine Lücke von etwa 80 Längengraden

(zwischen 150" OL. und 130" WL. v. Greenw.) vorhanden ist, in deren westlicher Hälfte die Beringstraße

liegt,. — Die Art scheint auch in Asien niemals weit von Norden gegen Süden vorgedrungen zu sein, wenig-

stens finden wir heutzutag von ihr keine sichere Spur in den Gebirgen des mittlem, östlichen und südlichen

Asien (s. jedoch die noch sehr kritische var. gelidiformis in Zentralasien). Erst im w e s 1 1 i c h e n A s i e n

(K a II k a s n s, Armenien, K 1 e i n a s i e n) taucht sie wieder auf; aber dieses Verbreitungsgebiet

scheint pflanzengeographisch eher dircki inil (h'in der südeuropäischen Gebirge, als mit dem der Arktis

vei'bunden zu sein.

Am liesten kennen wir die Verlirciluiig dei' Art in 1'] u ro p a; es sind zu nennen: 1 s I a n d, S c h o 1 1-

1 a n d, N o r d e n g 1 a n d, Norwegen und S c h w e den, Spitzbergen, ganz N o r d r u ß-

1 a n d (von don Inseln des Eismeeres südwärts bis in die Provinzen von Petersburg und Estland; — die

spanischen und französischen Pyrenäen; — der ganze Alpenzug durch Frankreich,
Italien, die S c h w e i z und Österreich, der s c ii w e i z e r i s c h e J u r a, die V o g e s e n;

die A p I' n n i n c n, K a r p a t e n, die s i e b e n b ü r g i s c h - r n m ä n i s c h e n Alpen; — von

den Balkan-Ländern B u 1 g a r i e n (nach Velenovsky), B o s n i e n. H e r c e g o v i n a, M o n t e n e g r o,

N r d - A 1 b a n i e n. Wahrscheinlicli kommt sie auch in Dalmatien und auf den holien Gebirgen der

weiter südostostwärts gelegenen Balkanländer vor. an welche sich dann ilir Vorkommen im Kaukasus,

Transkaukasien, Armenien und Kleinasien ansehließt.

Varietäten. Die natürliche Gliederung der sehr polymorphen Art in Varietäten und Formen

stößt, wie iiunna' wenn diese nicht gut geschieden, sondern durch viele Zwischenformen unter sich ver-

l)unden sind, auf Schwierigkeiten. Dazu kommt, daß die orientalischen, z. T. auch einige hochnordische

Formen, noch zu wenig bekannt sind, und wir uns in der Hauptsache auf das europäisch-alpine Material

stützen inüssen. Die Unterscheidung von .3 Varietäten bei Koch (1843) und Lehmann (1856, —
bei diesem mit Ausschluß der i>ar. pyrenaica) war der erste schwache Versuch einer Gliederung des Formen-

kreises. Trotzdem man unterdessen eine bedeutende Anzahl von Varietäten und Formen aufgestellt hat

(— Ron y u. C, a m u s (1900) für Frankreich 9, Ascherson u. Graebner (1904) für Mitteleuropa 12 —

)

so sind wir doch noch weit entfernt von einer richtigen Subordination und einem sicjier führenden Bestim-

mungsschlüssel; auch der Versuch, den ich in dieser Beziehung hier mache, befriedigt mich nicht. Wir

sind wieder, wie so oft, darauf angewiesen, prägnante Formen nach ihren morphologischen Merkmalen

hervorzuheben, ohne auf die vielen charakterlosen Mittelformen eingehen, meistens auch ohne entscheiden

zu können, bei welchen man es mit guten geograpliischen Rassen, bei welchen nur mit Standortsformen

zu tun liat.')

I. Planta tota eglandulosa, raro in caulibus petioliscjne glandulis sessilibus

minutis (fere microscopicis) paucissimis et sparsis obsita.

1) Mit (li'i- S\iti- und Koordin;ilion ilcr Formen in .X s c h e r .s o n - G r a e b n e r .s Synopsis kann ich nicht ein-

verstanden sein. Ka wird dort meine ^'ar. lypica (in Pot.-Stud, II. 55), unter der ich nur die im ganzen Verbreitungs-

gebiet am hänl'igslcn vorkommende Varietüt (mit Einscldnß der var. gracüior bei Koch und Lehmann) verstand, zur ,,R a s s e

t y p i c a" erhoben und dieser eine Reihe von ,,Unterabarten" subordiniert, von denen man mehrere bisher stets und mit

Recht der typischen alpestris als markante Varietäten gegenübergestellt hat. Es geht doch nicht an, alle diese Varietäten,

wie firma, dehilis, stricticaulis, unter dem Namen „typica" zusammenzufassen, wenigstens müßte bei einer solchen Zusammen-

ziehung und Subordination der Name der Haujitvarielät oder ,,Rasse" geändert werden. In der Synopsis gibt es neben der

Ra.sse typica nur noch 2 ,,Rassen", die bahleiisis und die tridenlina, welche man erst in neuerer Zeit von der alpesiris typica

abgetreiuil hat. Nach meiner .Ansicht stehen die Ijeiden letztern weder morphologisch, noch pflanzengeograpliisch höher als

z. R. die firma, debilis und stricticaulis, die nur formen der Rasse typica bilden sollen. Kurzum, die ganze Gliederung der

Art in der Synopsis scheint mir unnatürlich und der Sammelname „typica" für eine Anzahl von Varietäten ungeeignet

zu sein.
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Planta mediocris vel parva caiilibus 3—12 cm (raro ultra) longis; foliola

fol. rad. late cuneato-ohovata antice rotundata vel truncata, non aut

parum longiora ac lata, majora 1—2 cm longa dentibus utrinque 3—

4

(rarissime 5—7), terminal! adjacentibus plerumque minore et breviore.

1. Gaules et rami tenues, interdum valde debiles, plerumque prostrati vel

adscendentes, plus minusve flexuosi, sicut calyces plerumque virides,

raro rubelli; folia radicalia graciliter et plerumque longe petiolata

foliolis blandis utraque faeie ± dense, raro supra sparsini tantum pilosis.

a. Foliola fol. infer. cuneato-obovata. in orbem expansa plus minusve

dissita vel vix se tangentia (rarissime partim se tegentia), duo extima

interioribus multo minora, majora utrinque dentibus 3—4 (raro uno

alterove supernumerario) praedita.

a) Sepala conspicue longiora ac lata, interna ovato-oblonga vel ovato-

lanceolata, externa oblonga vel lineari-oblonga, raro oblongo-elliptica,

internis subaequilonga vel parum (raro multo) breviora.

§. Planta parce vel modice pilosa viridis, pilis longioribus nee valde

densis nee valde elongatis, plerumque arrecto-patentibus.

* Foliola diversimode crenata vel dentata vel serrata (rarius profunde

inciso-serrata) dentibus divergentibus plerumque valde obtusis vel

obtusiusculis (raro acutiusculis).

t Auriculae stipularum fol. rad. breves late ovatae oblusissimae vel

breviter acutatae; latitudo et longitudo relativa sepalorum variabilis v. t y p i c a.

+t Auriculae stipularum fol. rad. paulo longiores anguste-lanceolatae

acuminatae (nee tarnen longissime lineari-protractae ut in P. verna);

sepala subaequilonga, externa linearia vel lineari-oblonga, interna

lanceolata acuta • v. j u r a n a.

** Foliola profunde inciso-serrata dentibus iinearibus vel lanceolatis

antrorsum porrectis acutis vel acutiusculis (raro subobtusis) . . . v. d eb il i s.

§§. Planta dense pilosa saepe canescens vel subsericea pilis nunc valde

elongatis et laxe patentibus, nunc minus elongatis et accumbentibus.

* Planta plerumque parva congeste caespitosa, caulibus petiolisque

brevibus. foliolis brevidentatis vel crenatis, indumento denso praeser-

tim e pube brevi et pilis rectis parum elongatis accumbentibus con-

stante; planta tota subcanescens et sericea, caeterum variabilis ut

V. typica v. s üb s er i c e a.

** Planta mediocris vel sat magna laxe caespitosa et diffusa, caulibus

petiolisque longis gracilibus, foliolis + profunde incisis dentibus

oblongis vel lineari-oblongis obtusis vel acutiusculis, indumento

praesertim e pilis elongatis marginem foliorum longe superantibus

constante; planta tota molliter et patenter villosa, laete- vel flaves-

centi-viridis, solum super folia saepe sericeo-micans v. b al d e n s i s.

ß) Sepala brevia valde dilatata, interna late triangulari-ovata, externa

exigua subrotundo-ovata vel elliptica internis subduplo breviora • v. t r i d e nt i n a.

ribliotlieca botanica. Heft 71. o^
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b. Foliola foliorum inferiorum subrotundo-obovata. in orbem expansa

sese tegentia, duo extiina tribus interioribus parum minora, inciso-

serrata, dentibus utrinque 5—6(—7) praedita; flores parvi; planta

tota sat dense pilosa. (Asia centr.) c. gelidiformis.

2. Gaules et rami sat crassi, firmi. erecti vel suberecti. rarius e basi longius

arcuata adscendeiites, sicut calyces plerumque rubentes; foHa radicalia

crassiuscule et plerumque breviter petiolata; foliola subrotundo-obovata

crassiuscula, in statu vivo subsucculenta et nitentia, obscure-viridia,

crenato-dentata dentibus brevibus latissimis rotundatis, supra sparsim

pilosa vel glabrescentia, subtus ad nervös et marginem pilis longis paulo

crebrioribus ciliata; corolla plerumque magna, sepala lata relative brevia,

externa saepe elliptica et internis plerumque breviora v. f ir m a.

B. Planta robusta et altior caulibus 15—25(—30) cm longis erectis vel adscen-

dentibus; folioal foliorum infimorum oblongo-obovata basi longe cuneata,

plerumque multo longiora quam lata, antice minus dilatata et minus

rotundata, majora 2—3 cm longa, dentibus utrinque (3— )4—7, terminali

adjacentibus subaequali et saepe prominente; stipulae fol. rad. auriculis

lanceolatis acuminatis.

1. Folia utraque facie sparsim vel modice (raro densius) patenter-pilosa

viridia (nee sericeo-micantia); flores plerumque conspicui 15—20 mm
lati petalis aureis vel tlavis calycem multo superantibus.

a. Petioli (praesertim foliorum radicalium) pilis longis fere liorizonta-

liter patentibus sat dense obsiti; foliola plerumque obtuse dentata;

stipulae caulinae mediae et superiores non conspicue majores quam in

reliquis speciei varielalibus. breviter adnatae integrae. (Alpes europ.) c. slricticaul i s.

b. Petioli pilis longioribus parcis arrecto-patentibus sparsim obsiti;

foliola plerumque acute vel acutiuscule dentata; stipulae caulinae

mediae et superiores permagnae, sat longe petiolo adnatae et plerum-

que dente laterali grosso praeditae. (Asia occid.) v. B r o th e r i a na.

2. Folia utraque facie dense sericeo-pilosa. micantia; flores parvi petalis

5 mm longis aurantiacis calycem vix auf parum superantibus. (Caucasus.) c. L e v i e r i.

II. Planta in caulibus, petiolis, pedunculis calycibusque, saepe etiam super

paginam inferiorem foliolonim glandulis sat magnis sessilibus vel brevissime

stipitatis + crebris obsita.

A. Folia radicalia ternata et quinata; foliola late obovata obtusa crenato-

dentata dentibus utrinque 3—4. (Groenlandia.) v. Friesiana.

B. Foliola radicalia quinata interniixtis quibusdam ternatis vel uno alterove

seplenato; foliola oblonga vel obovato-oblonga. inciso-serrata dentibus

utrinque 3—7.

1. Foliola profunde pectinatim incisa dentibus (saltem superioribus) sub-

aequalibus lineari-oblongis apice rotundatis; stipulae foliorum rad.

auriculis latiuscule-lanceolatis sat breviter acutatis. (Vogesi.) . . . . c. s a x a t i l i s.

2. Foliola minus profunde incisa dentibus subinaequalibus ovatis, oblongo-

ovatis vel lanceolatis obtusiusculis vel acutiusculis; stipulae fol. rad.

auriculis anguste-lanceolatis acuminatis. interdum sat longe ])rotractis

fere ut in P. venia. (Hungaria occid.) v. serpentini.
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Var. typica Th. W. Pot.-Stud. II. 55 (1903); P. alpestris j3) gracilior Koch 1. c; P. maculata

a.) et d) gracilior Lehm. 1. c; P. maculata a) vulgaris et ß) hirta Lange Consp. Fl. groenl. I. 6; P.

alpestris Host (s. str.) ex Koch et Lehm.; P. aurea crocea Gaud. Fl. Helv. III. 393; P. salisburgensis

ol) gracilior et e) alsatica Rouy & Camus I.e.; P. villosa A. I typica b. gracilior Asch. & Gr. Syn. I.e.;

P. villosa Zimm. Eur. Art. Pot. (1884) et aiict. al.; P. filiformis Thomas Exs. ; Scheich. Cat. ; Gaudin

1. c.; an etiam Vill.?; P. bithynica Hörn. Hort. Hafn. Suppl. 55. (?); P. Langeana Rydb. Bull. Torr.

Bot. Club 1901. 179 (ex auctore = P. salisburgensis ß) hirta Lge.).

Darin, daß ich die var. gracilior Kochs und Lehmanns in die typische alpestris einbeziehe,

stimme ich mit Z i m m e t e r überein, welcher sie, wie auch die P.filiformis, nur für unbedeutende Formen

seiner P. villosa ansah. Über die scheinbare Unstimmigkeit in diesem Punkt zwischen Koch und

L e h m a n n vergl. meine Ausführungen in Poteritillen-Studien II. 55. Weder bei den zwei genannten

Autoren noch sonstwo findet man Charaktere angegeben, welche die gracilior als besondere Varietät von

einem ausgesprochenen oder versteckten a) der Art, d. h. von der gemeinsten und typischen Varietät

derselben genügend unterscheiden ließen.

Die P. bithynica Hörn, wird zwar von Lehmann als Synonym der alpestris var. firma zitiert,

da aber diese im ganzen Orient noch nie beobachtet worden ist, so dürfte sie wahrscheinlich zur var.

typica gehören, wie alle mit ihrem Namen bezeichneten, welche ich in den Herbarien gesehen habe. —
Auch die var. hirta Lge. (= P. Langeana Rydb.)i) kann ich nach der kurzen Beschreibung und dem

Herbarmaterial aus Grönland nur für eine auf den Blättern etwas stärker behaarte Form der var. typica

ansehen, wie sie ganz ähnlich auch auf den Alpen und anderwärts vorkommt.

Die var. typica — in unserem Sinn aufgefaßt — ist, wie sich schon aus ihrer großen Verbreitung

über das ganze Gebiet der Art a priori annehmen läßt, ungemein formenreich, so daß sich ihre

vollständige Beschreibung nicht mit wenigen Worten geben ließe; da dieselbe im vorhergehenden Schlüssel

zu den Varietäten enthalten ist, brauchen wir sie jetzt nicht zu wiederholen: alle Formen, welche unter

die ersten acht Signaturen I bis t fallen, gehören zu ihr.

Manche Formenunterschiede, z. B. solche, die sich auf die Größe der ganzen Pflanze oder der Blätter,

auf die schwächere oder stärkere Behaarung beziehen, lassen sich aus den klimatischen oder den Stand-

ortsverhältnissen herleiten; daß aber auch andere, welche andere uns unbekannte Ursachen zu haben

scheinen, z. B. die Form der Blattzähne und der Kelchzipfel, die Größe der Blüten, die Zahl derTeilblättchen

u. a. keinen hohen systematischen Wert besitzen, geht aus ihrer großen Unbeständigkeit
hervor, die man an Pflanzen derselben beschränkten Lokalität, ja nicht seilen an Teilen eines und desselben

Individuums beobachten kann. Diese Unbeständigkeit erschwert das Auseinanderhalten der Formen

ungemein und bewirkt auch Annäherungen (scheinbare Übergänge) der var. typica an allerlei andern,

nach unserer Auffassung höher zu bewertende \'arietäten {v. firma, stricticaulis , debilis, baldensis etc.).

Zwischenformen der letzteren Art kann man — wie bei andern polymorphen Spezies — mit kombinierten

Varietätennamen bezeichnen z. B. v. firma—stricticaulis. v. typica—firma^) usw., während man von den

andern Modifikationen der var. typica nur die auffallendsten mit besondern Namen hervorzuheben braucht,

wie z. B. die folgenden:

F. macropetala Th. W.; it. /. grandiflora in Pot.-Stud. IL 56; P. villosa f. macropetala

Sauter ÖBZ. 1889. 213. — Flores magni 20 mm et ultra lati petalis obcordatis calycem subduplo

superantibus.

F. micropetala Th. W. Flores parvi vix ultra 10 mm lati petalis obcordatis calycem non

aut parum superantibus.

1) Ob übrigens Rydbergs „Spezies" mit Langes var. hirta identisch ist, wie er selbst angibt, scheint mir

nicht festzustehen; er nennt sie z. B. „sparingly hirsute" und ,,several-flo\vered", Lange dagegen vielblütig und starkbehaart;

„cauhbus cyraoso-niultifloris, foliis utrinque dense hirtis", im Gegensatz zu seiner a) vulgaris: ,,caulibus paucifloris, foliis

supra glabriusculis subtus margineque laxe pilosis".

-) Zu dieser rechne ich z. B. auch die „var. alsatica Rouy & Cam.", welche auf einigen Gipfeln der Hoch-Vogesen

vorkommt.
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Diese beiden Formen kommen durch das ganze Verbreitungsgebiet der Varietät, meist zerstreut

zwischen der gemeinen mesopetalen Form vor; selten herrscht die eine oder die andere streckenweise

gegen die letztere vor.

F. stenopetala Th. W. Flores plerumque mediocres (mesopetali) petalis angustis oblongo-

obovatis emarginatis. dissitis. — Eine bei P. alpestris seltene und, wie es scheint, meist nur vereinzelt vor-

kommende abnorme Form, wie sie ganz analog bei P. venia. P. arenaria, P. grandiflora und verschiedenen

andern Potentillen-Spezies — bei einigen ziemlich häufig, bei andern ebenfalls als Seltenheit — angetroffen

wird. Die Form findet sich auch in der Arktis; in einer größern Anzalil von Exemplaren wurde sie schon

a. 1838 von S c h r e n k in Nordost-Rußland gesammelt, ..in terra magna Samojedorum, in ripa sabulosa

fluminis Kolwa". — Es will mir scheinen, daß dieser in verschiedenen Potenlillen-Gruppen gleichförmig

auftretenden Anomalie eine gleiche noch nicht aufgeklärte Ursache zu Grunde liegen müsse.

F. pygmaea Th. W. Dahin: P. venia var. asiatica Siegfr. & Keller in Engl. bot. Jahrb. XIV.

512 (1891/2); P. montivaga Jeanb. & Timb. Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. IV. 27 (1870) pp?; P. virescens

Jordan (ubinam?) nach Reverchon u. Zimmeter. — Plantae humiles plerumque dense caespitosae caulibus

3—6 cm allis paucifloris, foliis radicalibus parvis foliolis majoribus vix ultra 5 mm longis, floribus

plerumque parvis.

Eine meist hochalpine Form, besonders von felsigen sterilen Lokalitäten, welche sich durch die

Kleinheit aller ihrer Organe auszeichnet. Man kann die Pflänzchen, wie ich sie z. B. zu hunderten aus der

Gegend des Matterhorns und Riffelhorns im Wallis erhielt, leicht mit P. dubia (P. minima Hall, f.) ver-

wechseln, wenn man nicht auf ihre stets oder wenigstens vorherrschend fünfzähligen Wurzelblätter achtet.^)

Meist sind sie schwach behaart, hie und da aber gehen sie scheinbar in die var. subsericea über, welche

besonders gern in einer ähnlich kleinen Zwergform auftritt. — Solche Zwergformen, wie aus den Alpe n,

erhielt ich auch aus Island, wo sie aber großblütiger sind und — wie in der ganzen Arktis und

Subarktis — selten zu sein scheinen.

Nach der Beschreibung gehört die oben zitierte ..P. verna var. asiatica" (— es ist unter ,.verna"

die alpestris zu verstehen — ) hieher, und ich besitze mit deren Diagnose sehr gut übereinstimmende,

von Rad de a. 1876 in ,,Tuschetien" am Paß Kerigo gesammelte Exemplare. Aber Siegfried
hat später mit dem gleichen Namen für Herrn P. S i n t e n i s eine Reihe kräftiger, großblätteriger, über

10 cm hoher Pflanzen aus Paphlagonien und türkisch Armenien bestimmt, welche sich von manchen

Exemplaren unserer gemeinen alpestris typica in den Alpen nur dadurch unterscheiden, daß sie in Asien

gewachsen sind.-)

Die oben ebenfalls zitierte P. montivaga soll nach Rouy & Camus Fl. Fr. VI. 203. zu P.

verna var. hirsuta DC. gehören; aber die von Bord er e a. 1892 in den Pyrenäen als .,P. montivaga"

gesammelten und von Siegfried unter No. 238 als solche ausgegebenen Pflanzen gehören unzweifel-

haft zu unserer Zwergform der alpestris typica (sie stimmen mit denen aus dem Wallis überein), und schon

Zimmeter sagt, daß die ihm vorgelegenen Original-Exemplare der Autoren sich der ,.P. villosa"

nähern und vielleicht in deren Formenkreis gehören.

Es ist mir nicht bekannt, ob und wo Jordan eine ,,P. virescens" veröffentlicht hat. Wenn die

Pflanze, welche Reverchon a. 1875 in den See-Alpen bei St. Martin d'Entrannes gesammelt und

unter diesem Namen verteilt bat, die Jordansche virescens ist, so gehört sie zur forma pygmaea der alpestris

typica. Sie besitzt außerordentlich kleine Wurzelblätter, aber im Verhältnis zu diesen sehr lange (bis 8 cm)

fuilenförmige Stengel mit kleinen Blüten. Ich sah sie im Herbar Z i m m e t e r s, der sie mit einem

zweiten Exemplar vom gleichen Standort aus dem Herbar B u r n a t s iiekommen hatte und den Namen

') Noch weit sclnvieriger ist natürlicli ihre LTnterscheidung von der P. al/iesins X dubia, welche gerade in jener

Gegend des Ober-Wallis nicht selten neben ihr vorkommt.

^) Etwas stärker behaarte Individuen derselben alpestris aus Paphlagonien (von Sintenis für „P. bithijnicn"

gehalten) hat Siegfried in seinem Bxsiccatenvverk iniler No. 498 als „P. adenophylla Boiss." ausgegeben!
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wahrscheinlich nur auf die Autorität Reverchons und B u r n a t s hin gelten ließ — ein Original

Jordans scheint auch er nicht gesehen zu haben.^)

F. septenata Th. W. Planta sat parva habitu et parvitate foliorum radicalium ad formam

p y g m a e a m accedens, caulibus gracilibus (filiformibus) paucifloris. foliis radicalibus longe et graciliter

petiolatis plerisque septenatis intermixtis quinatis et ternatis. foliolis late obovatis breviter

et obtuse crenato-dentatis illis var. firmae subsimilibus, supra obscure viridibus et saepe glabrescentibus,

tribus interioribus conspicue petiolulatis, floribus parvis vel mediocribus saepe semiplenis (petalis super-

numerariis).

Eine höchst auffallende Form, welche ich bis jetzt nur aus der Gegend des Riffelhorns über Zermatt

(W a 1 1 i s) erhalten habe, und die vielleicht als eine besondere Varietät zu betrachten ist. da sie sich in

meinen Garten zu Dresden verpflanzt und sowohl durch Ableger als auch durch wiederholte Aussaat

vermehrt, seit 7 Jahren in allen ihren Merkmalen durchaus unverändert hält. Diese Pflanze widerspricht

der Behauptung Z i m m e l e r s, daß P. alpestris niemals mit siebenteiligen Blättern und niemals mit

gestielten Teilblättchen vorkomme. Interessant ist, daß die siebenzähligen Blätter, welche man eher bei

großen robusten Formen erwarten sollte (— bei der großen var. stricticaiilis finden sie sich nicht selten — ),

gerade bei diesen kleinen und schwachen Pflänzchen regelmäßig auftreten und daß ihre ziemlich kleinen

Blüten so häufig halbgefüllt sind, d. h. überzählige Kronblätter aufweisen. — Es handelt sich hier nicht

etwa um ein vereinzeltes, mir unter dem Namen ,.P. alpestris X minima" aus Zermatt lebend zugeschicktes

und in meinem Garten vermehrtes Individuum, das man vielleicht für eine zufällige und vorübergehende

Mißbildung ansehen könnte, sondern ich erhielt diese Form mehrere Jahre hintereinander in ziemlich

zahlreichen getrockneten Exemplaren von der Riffelalp, wo sie zwischen solchen der /. pygmaea und

andern zusammen gesammelt wurde.

F. trisecta Th. W. Pot.-Stud. II. 43 (1903). Dahin: P. mirabilis Siegfr. & Moehrl. in sched.

1894 et in Exs. No. 998 (nomen solum). — Folia radicalia pleraque t e r n a t a intermixtis quibusdam

4—5natis. Planta saepe (non semper) parva ad formam pygmaeam accedens.

Eine Reduktion der Teilblättchen der Grundblätter von 5 auf 3 kommt auch zuweilen bei andern

Spezies der Aureae vor, z. B. bei P. arenaria, P. Gaudini, P. aurea. innerhalb der P. alpestris auch bei

deren var. Friesiana und var. serpentini, und ist durchaus kein Mirakel. Meist findet sie sich bei kleinen,

der /. pygmaea nahestehenden Exemplaren, z. B. an den Standorten der letzteren im Wallis. Fast

immer bemerkt man neben den Szähligen auch einige 4—Szählige Wurzelblätter, so auch an den ebenfalls

zwergartigen Pflänzchen der ,,P. mirabilis" vom Mt. Suchet im schweizerischen Jura des

Kanton Waadt und an etwas größeren von diesen abstammenden Kulturpflanzen aus Siegfrieds

Garten. — \'iel größere Pflanzen der /. trisecta mit sehr dünnen bis 15 cm langen Stengeln, mittelgroßen

Blüten und etwa 2 cm langen Teilblättchen, deren tiefe Bezahnung etwas an die der. var. debilis erinnert,

erhielt ich a. 1903 und 1906 vom Missionar H e 1 1 a s c h aus N o r d - L a b r a d o r, wo sie bei Nain

auf feuchten Wiesen häufig sein soll.

Ich lasse es für jetzt bei der Aufführung dieser 6 Formen bewenden, obgleich sich noch eine ganze

Anzahl unterscheidbarer, freilich z. T. schwer abzugrenzender und zu definierender beifügen ließe, z. B.

eine /. glabrior und eine /. pilosior, eine /. acutidens und eine /. obtiisidens, eine hellgelb-blühende /. pallidi-

flora und eine /. crocea, eine /. maculata und eine /. immaculata und andere, die jeder Sammler selbst

benennen und auf seinen Herbar-Etiketten notieren mag, ohne sie gleich als , .forma nova" in die Literatur

einzuführen. — Daß sich die beschriebenen und übergangenen Formen kombinieren können und sich tat-

M In Zimmeters Hei-bar liegt aber noch ein drittes, von ihm selbst als „P. ciVe^cejis Jord." bestimmtes Exemplar,

auf dessen Etikette steht: „Exsiccata pl. Alp. Cottiarum praecipue Itahcarum 1880. Dr. Ed. Rostan", mit einer unleser-

lichen, italienisch geschriebenen Notiz R o s t a n s aus der ich nur „Val Perosa" entziffern konnte. Dieses hat aber nur

eine ganz oberflächliche Ähnlichkeit mit den zwei andern und ist wesentlich verschieden von ihnen: es ist eine kleine drüsige

Form der P. verna var. pseudo-incisa Th. W. mit den sehr verlängerten Trieben und den lang-ausgezogenen Nebenblattchen

derselben! — Sonderbarer Weise hegt dieselbe ebenfalls von Rostan gesammelte Form in Z.'s Herbar auch als „P. i'iva-

ricnsis Jord.".
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sächlich kombinieren, ist selbstverständlich, sie werden dann am besten mit kombinierten Namen bezeichnet,

z. B. /. pijgmaea—macropetala. f. micropetala—stenopetala etc.

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß die vor. tijpica in den arktischen und subarktischen

Gebieten Amerikas, Europas und Asiens also in ihrer vermutlichen Urheimat, wo sie beinahe allein

herrscht — ich kenne von dort außer ihr nur noch die grönländische var. Friesiana — viel einförmiger auf-

tritt, als in den alpinen Gebirgen Mittel- und Südeuropas und in denen des Kaukasus und Kleinasiens,

wo die Art eine spätere zweite Entwicklungsperiode begonnen und noch nicht abgeschlossen zu haben

scheint. Besonders aus den zuletzt genannten asiatischen Gebirgen habe ich manche mir in den Herbarien

aufstoßende Formen vorläufig noch zur var. typica gelegt, w'elche sich mit der Zeit beim Studium eines

größeren Vergleichsmaterials als bessere Varietäten herausstellen dürften. Die größere Einförmigkeit der

var. typica im Norden läßt sich vielleicht auf die dortigen einförmigeren klimatischen und geographischen

Verhältnisse zurückführen.

Anhangsweise sei an dieser Stelle eine sehr fragliche w e i ß b 1 ü h e n d e Form der P. alpestris

erwähnt, nämlich die P. alpestris 5) leucantha Hegetschweiler in Reis. i. d. Gebirgst. Glarus u. Graub.

157. ic. fig. 66. (1825), die der Autor früher in Suter Fl. helv. ed. 2. 366 (1822) P. Clusiana genannt

hatte. Ein Original von ihr scheint nicht mehr zu existieren. Die dürftige Diagnose — „foliis Snatis

profunde inciso-serratis, caule erecto calycibusque rubentibus, floribus calyce duplo longioribus albis"

— läßt sich zwar mit Ausnahme des letzten Wortes allenfalls auf eine P. alpestris beziehen, ebenso soll

Blatt- und Blütenform der Figur (die ich selbst nicht gesehen) nach Z i m m e t e r zu dieser passen,

aber letzterer fragt mit Recht: ,,0b die Blüten rein weiß sind?" — Dieselbe Frage möchte ich zu einer

von Lange im Conspectus Fl. groenl. III. 655 (1892) angeführten ,.forma petalis albis" der P. alpestris

stellen, welche in Grönland von Hartz bei Sermiliarsuk gesammelt sein soll. Vor allem müßte man
wissen, ob Hegetschweiler und Lange die Blüten der Pflanzen lebend gesehen, oder nur

nach getrockneten, vielleicht sehr verblaßten Exemplaren für weiß gehalten haben; denn die Fetalen

der hellgelb blühenden Formen der alpestris habe ich getrocknet selbst mitunter so verblassen sehen, daß

einige derselben fast rein weiß aussahen. In der Schweiz wäre immerhin die Verwechslung mit einer andern

weißblühenden Potentillen-Spezies nicht ausgeschlossen gewesen, aber in Groenland gibt es keine solche,

welche mit P. alpestris auch nur eine entfernte Ähnlichkeit hätte (die einzige weißblühende ist dort die

halbstrauchige behaartfrüchtige P. tridentata). Die Existenz einer weißblütigen alpestris-Form ist zwar

nicht unmöglich, aber doch im höchsten Grad unwahrscheinlich, und sollte sich eine solche durch neue

einwandfreie Beobachtung an einer lebenden Pflanze feststellen lassen, so würde sie sich wohl als eine ganz

vereinzelte Abnormität (Krankheitserscheinung?) erweisen.

Var. jurana Th. W.; P. salisburgensis ß) jiirana Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 197. (1900); P.

jurana Reuter Bull. Soc. Häller. IV. 108 (1856); Zimm. Eur. Art. Pot. 22; P. Verloti Jord. Cat. Jard.

Gren. 1856. ?

Ich lasse diese Varietät unmittelbar auf die var. typica folgen, weil sie mir dieser am nächsten zu

stehen scheint; auch Rouy u. Camus räumten ihr diese Stelle ein. Z i m m e t e r entfernt sie weit

von P. alpestris, nennt sie eine ,,Mittelform zwischen P. villosa Crtz. und P. opaca L. (alpestris und verna

auct.) dort wo die Areale der Tief- und Hochlandsform ineinander greifen", und scheint damit einen

Bastard dieser beiden andeuten zu wollen. Nach meiner Ansicht gehört sie direkt in den Formenkreis

der alpestris und eine scheinbare Annäherung an P. verna finde ich eigentlich ziur darin, daß die Neben-

blätlchen ihrer Wurzelblätter schmal-lanzettliche und länger zugespitzte Öhrchen besitzen als die bei

P. alpestris typica, wodurch sie an die der P. verna erinnern. Ich habe sie an mehreren Reute r'schen

Original-Exemplaren studiert, aber andere durchgreifende Unterscheidungsmerkmale von

der so formenreichen v. typica lassen sich an diesen nicht auffinden. Im Schlüssel habe ich noch die

schmalen, fast gleichlangen Kelchzipfel erwähnt, von denen die innern oft sehr spitz sind; aber ähnliche

treten auch bei var. debilis und zuweilen bei var. typica, und andererseits breitere auch mitunter bei var.

jurana auf. — Ihre Blättchen sind beiderseits mäßig stark anliegend behaart, deren Bezahnung ist teils



— 551 —

spitzlich, teils stumpflich, die Blüte ziemlich groß; die Stengel sind meist lang (10—20 cm) und überragen

die ziemlich langen Grundblätter weit; der ganze Habitus der Pflanze ist dem der P. alpestris typica, z. T.

auch der var. stricticaiilis ähnlicher als dem der P. venia, nicht umgekehrt, wie von anderer Seite angegeben

wurde.

Die Varietät findet sicli in der Schweiz im Ober-Engadin bei Samaden (leg. C a n d r i a n;

von Siegfried unter No. 181 als ..P. engadinensis Brügg." und unter No. 908 als ,,P. Candriani Siegfr."

ausgegeben), im W a a d 1 1 ä n d e r Jura auf dem Mt. Suchet (locus classicus R e u t e r i!) und auf

dem Col du Marchairuz (leg. F a v r a t), im Kanton F r e i b u r g auf dem Nudetz (leg. D e s e g-

1 i s e s), auf dem S a 1 e v e bei Genf (leg. Reuter); in der D a u p h i n e auf dem Col du Glaize bei

Gap (im Herbar Burle als ,,P. Verloti Jord." bestimmt!). Sie dürfte in den Westalpen verbreiteter

imd oft übersehen oder mit der var. typica vermengt worden sein. — Ihr Vorkommen in den Vogesen

(nach Zimmeters Angabe) scheint mir recht zweifelhaft zu sein. Ich kenne von dort nur die var.

typica und typica—firma. welche R o u y u. Camus ,.vaA-. alsatica" nennen, und die var. saxatilis.

Var. debilis Koch Syn. ed. 1. 256 (1837); P. maciilata z) debilis Lehm. Rev. Pot. 121; P.

debilis Schleich. Cat. ed. 3. "23 (1815); Gaud. Flor. Helv. III. 400 (1828); Zimm. Eur. Art. Pot. 26;

P. villosa A. I. typica c. debilis Aschers. & Gr. Syn. VI. 794; P. incisa Desf. Cat. pl. bort. Paris, ed. 1.

177 (1804) ex Nestler Monogr. Pot. 51. ic. t. IV. fig. 1. (?)i)

Diese Varietät ist in typisch ausgebildeten Exemplaren sehr auffallend und unschwer von allen

andern zu unterscheiden durch ihre dünnen Stengel und Blütenstiele, ihre lang- und dünngestielten Wurzel-

blätter mit tief eingeschnittenen Blättchen, deren lineale, oder lineal-lanzettliche, meist spitze Zähne

stark von\'ärts gestreckt sind, sowie durch die sehr schmalen linealen äußern Kelchzipfel, welche meist

kürzer sind als die länglich-lanzettlichen Innern. Die Behaarung der Pflanze ist mäßig, ziemlich kurz und

an den Stengeln und Blattstielen fast horizontal-abstehend, die Blüte mittelgroß. Die var. debilis verhält

sich zur var. typica ungefähr wie die P. verna var. incisa zu deren var. typica. Wie die beiden letztern,

so scheinen auch die beiden erstem durch Zwischenformen ineinander überzugehen, und dies erschwert

ihre Unterscheidung in einzelnen Fällen.

In allen Punkten charakteristisch ausgebildete Exemplare trifft man in den Herbarien selten an.

Mit von Schleicher selbst verteilten und von mir eingesehenen Pflanzen, deren Standort er leider

stets verheimlicht hat (nach G a u d i n 1. c), stimmen sehr gut solche überein, welche P. C h e n e v a r d

a. 1878 im U n t e r - W a 1 1 i s am Mt. Fully gesammelt hat, daher Zimmeters Vermutung, daß

die Originale Schleichers auch aus jener Gegend stammen, wohl zutreffend sein dürfte. — Weniger

gut ausgebildet (vielleicht degeneriert?) sind die von Siegfried unter No. 270 ausgegebenen Kultur-

Exemplare, deren Samen von Bex im Kanton W a a d t stammen sollen. Aus der Schweiz sah ich sie

noch vom P il at u s bei Luzern (leg. Haussknecht 1861) und vom S c h w a r z s e e bei

Zermatt in einer stärker behaarten Form (leg. C h. B ö t z k e s). — Pflanzen, welche im Blatt-

schnitt die Mitte halten zwischen var. debilis und var. typica, kommen weit häufiger vor, und zwar

nicht nur in verschiedenen Gegenden der Alpen und des Orients, sondern selbst im hohen Norden, z. B.

in Norwegen, Grönland, Labrador etc. Da aber die Ähnlichkeit mit var. debilis sich

meistens nur auf den Blattschnitt beschränkt, schließe ich sie gewöhnlich direkt der var. typica an und

bezeichne sie nur dann als var. debilis—typica, wenn sie zugleich auch in andern Merkmalen (durch zarte

Stengel, sehr schmale Kelchzipfel etc.) eine intermediäre Stellung einnehmen.

Var. subsericea Th. W. Pot.-Stud. II. 59 (1903); P. villosa A. I. typica f. subsericea Asch.-Gr.

Syn. VI. 795; P. salisburgensis i) Verloti Rouy & Cam. FI. Fr. VI. 197 (1900) vix P. Verloti Jordan;

P. Laresciae R. Kell. Bull. Herb. Boiss. 1903. 464. (?).

1) Weder die Beschreibung noch die Abbildung N e s 1 1 e r s will recht zur P. debilis Schleich, passen. Das Exem-

plar in Desfontaines' Herbar, nach dem er sie entworfen hat, ist allem Ansehein nach eine Kulturpflanze

aus dem botanischen Garten von Paris, von der das Vaterland nicht angegeben wird.
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Dies ist die am stärksten behaarte Varietät der P. alpestris und die einzige, welche in ihrer typisclien

Ausbildung an allen vegetativen Teilen der Pflanze grau und seidig-schimmernd erscheint. Die dichte

Behaarung ist ziemlich kurz oder mäßig lang und meist anliegend. In ihren andern Merkmalen ist sie

etwas veränderlich und schließt sich der ebenfalls veränderlichen var. typico an, von der sie nicht scharf

zu trennen ist. Die Unterschiede von der folgenden gleichfalls stark behaarten var. baldensis sind im

Schlüssel so präzis angegeben, daß eine Verwechslung nicht vorkommen kann.

An hochalpinen Standorten ist die var. siibsericea zwerghaft ff. pymaea) und scheint, z. B. in der

Gegend des Riffelhorns im Wallis, mit der dort massenhaft auftretenden var. typica f. pygmaea in

engster Beziehung zu stehen und in sie überzugehen. Die Exemplare, welche ich von dort besitze, stimmen

vollkommen mit der Beschreibung überein, welche R o u y und Camus von ihrer var. Verloti geben,^)

aber sie verstehen unter ihr nur die Z w e r g f o r m und beschränken sie auf die höchsten Gipfel

der Alpen und Pyrenäen, während ich meiner i'ar. siibsericea eine weitere Ausdehnung im morphologischen

und regionalen Sinn gebe. Zudem ist es mehr als zweifelhaft, daß die var. Verloti R o u y s die (nicht

beschriebene) P. Verloti Jordans vorstelle, da ich verschiedene, von Freunden Jordans (V e r 1 o t

und B u r 1 e) herrührende und mit diesem Namen bezeichnete Herbarexemplare aus der D a u p h i n e

(Gegend von Gap) gesehen habe, welche nicht die geringste Ähnlichkeit mit jener haben und z. T. wenigstens

der var. jurana angehören (— letztere wird auch von Rouy u. Camus von Gap angegeben! —).

Eine ,,P. Verloti Jord. — Paris. Jardin des plantes. — Cl. Verlot dedit!", jetzt in meinem Herbar

liegend, ist eine fast kahlblätterige degenerierte Riesenform der P. alpestris v. typica (oder var. jurana'^)

mit großen siebenzähligen Grundblättern!-)

Auf der Etikette seiner .,P. Laresciae". welche ich im Herbar der Züricher Universität sah, sagt

R. Kelle r: ,,Formenkreis der P. villosa Crantz oder P. villosa x dubia?? — leg. Keller Pt. di Larescia,

2200 m Ct. Tessin, 23. VII. 1902". Für einen Bastard halte ich sie nicht, sondern für eine hochalpine

kleine ziemlich stark behaarte Form der P. alpestris, welche jedenfalls deren var. siibsericea am nächsten

kommt, wenn man sie nicht lieber zur var. typica f. pygmaea ziehen will.

Ich gründete meine var. subsericea zuerst auf mittelgroße und kräftige Pflanzen vom Habitus der

gewöhnlichen var. typica. aber mit der angegebenen dichten Behaarung, welche P. Chenevard am Col du
Marchairuz im Kanton W a a d t und auf Alpenweiden im Vallee de Cogne in P i e m o n t gesammelt hat.

Andere Exemplare sah ich aus Montenegro (leg. R o h 1 e n a). Für die Zwergform habe ich als

Standort bereits die Gegend über Zermatl im Wallis genannt; Rouy und Camus führen für diese

verschiedene hohe Gipfel der Departements I s e r e, S a v o i e, A u d e und der Ost-Pyrenäen an.

Var, baldensis Th. W. Pot.-Stud. II. 58 (1903); P. salisburgensis var. baldensis Burnat Fl. Alp.

Marit. II. 265 (1896); Rouy & Cam. I. c. 199; P. villosa A. II. baldensis Aschers.-Gr. Syn. VI. 796; P. verna

subsp. baldensis Murb. Beitr. 136; P. opaca var. baldensis Beck Ann. K. K. Hofm. Wien XI. 53 (1896);

P. baldensis Kerner ÖBZ. XX. 220 (1870, nomen solum); Zimm. Eur. Art. Pot. 25 (1884) cum descr.; it.

in Fl. exs. Austr. Hung. no. 833. Schedae III. 27; Siegfr. Exs. No. 269, a—c; P. Hellwegeri Murr in

DBM. XVI. 62 (1902) saltem pp.

Die Hauptcharaktere dieser Varietät sind im Schlüssel genügend angegeben; es kann noch bei-

gefügt werden, daß die ziemlich großen Blüten meist — wenn auch nicht immer — hellgelb, und von den
fast gleichlangen Kelchzipfeln die äußern gewöhnlich schmal-lineal und stumpflich, die Innern lanzettlich

zugespitzt sind. — Die lange, oft fast horizontal-abstehende Behaarung der Stengel und besonders der

Blattstiele erinnert an die der P. opaca; nur am Blattrand und auf den Blattflächen sind die Haare etwas

anliegend und verleihen diesen oft einen seidigen Schimmer; dadurch unterscheidet sich die Varietät von
der vorhergehenden var. subsericea.

') ,,Plantes moUeinent vehies, ;\ folioles subsoyeuses sur les deiix pages, axes florifercs presqiie argent^s. — Plante

naine (3—5 cm) ä tiges tres courtes ou presque nulles; feuilles tres petites (folioles les plus grandes = 5 mm longues),

fleurs de 9—10 mm diam. longuement pedicellte." (Rouy^ Cam. 1. c.)

') Vergl. über P. Verloti auch meine Bemerkungen in Asch. -Gr. Synopsis 1. c.
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Am verbreitetsten ist sie in den südlichen K a 1 k a 1 p e n von Tirol und \' e n e t i e n

(Alpen über Trient, Monte Baldo, Monte Cherle, Val di Ledro, Judicarien, Alpen von Predazzo, Mte. Caballo,

Monte Serva etc.). Z i m m e t e r führt sie an von der Majella im A p e n n i n, von der Scala di Fraele

hinter B o r m i o und vom Lukmanier-Paß auf der Tessiner Seite. Weiter ostwärts kommt sie

zerstreut vor in K r a i n auf den Karawanken (leg. Paul in. — Hier die Behaarung der Blattstiele mehr

anliegend), in der Hercegovina (leg. M u r h e c k), in Montenegro (leg. B a 1 d a c c i), in

Bosnien (leg. B r a n d i s, M u r b e c k, Beck). In den zuletzt genannten Balkanländern ist die

Behaarung der Stengel und Blattstiele oft etwas kürzer und weniger abstehend, doch stimmen die Pflanzen

im ganzen noch recht gut mit den typischen vom Monte Baldo und man darf die Varietät nicht gar zu eng-

herzig auffassen, weshalb ich auch die ,,P. villosa f. carstiensis" Siegfr. in sched. vom Vlasie bei Travnik

hieher ziehe nach den Exemplaren, die ich von B r a n d i s von dorther erhalten habe. Ebenso kann

ich verschiedene Exemplare der P. Hellwegeri Murr aus der Gegend von Predazzo nicht von i'cir.

baldensis unterscheiden, während andere aus der Gegend von Trient stark der var. typica zuneigen

und besser als var. typica—baldensis bezeichnet werden. Solche Misch- oder Übergangsformen habe ich

aus dem Wallis (Gegend von Zermatt) neben fast typischer baldensis gesehen; selbst gewisse Exemplare

vom Gebweiler Beleben in den V o g e s e n erinnern noch etwas an letztere, wenn man sie auch noch als

stärker behaarte Form der var. typica gelten lassen kann. — Weiter im Südwesten und Westen liegen die

Standorte der far. baldensis, welche B u r n a t für die See- Alpen und R o u y für die Zentral-
und Ost-Pyrenäen anführen. — Ob man bei einer solchen Verbreitung der Varietät noch von einer

geographischen Rasse sprechen kann, erscheint doch zweifelhaft. Allein kommt sie in

keiner Gegend vor (mit Ausnahme ganz beschränkter Lokalitäten), sondern überall mit var. typica oder

andern Varietäten zusammen und z. T. in Formen, welche in diese übergehen.

Var. tridentina Th. W. Pot.-Stud. IL 59 (1903); P. villosa B. tridentina Aschers. & Gr. Syn. VI.

797; P. tridentina Gelmi Prosp. Fl. Trent. 1893.

Die Varietät ist eigentlich nur durch ihre sonderbare, im Schlüssel hervorgehobene Kelchbildung —
durch diese allerdings sehr auffallend — von der var. baldensis oder auch einer stark behaarten Form der

var. typica verschieden, und da sie sich bis jetzt nur spärlich an wenigen Standorten gefunden hat, ist es

noch fraglich, ob man sie als besondere Varietät wird aufrecht halten können, oder nur als eine seltene

hier und dort auftauchende Form der letztern (der v. typica) auffassen müssen.

Die Original-Exemplare G e 1 m i s vom Monte \'asone bei Trient (S ü d t i r o 1), a. 1894 in einer

Höhe von 1200 m gesammelt (Siegfr. Exs. No. 987), sind kleine zwerghafte Pflänzchen mit sehr kleinen

Wurzelblättern, kleinen Blüten und starker Behaarung, welche den typischen Kelch der Varietät zeigen;

aber die von Gelmi a. 1896 in 1800 m Höhe eingesammelten, von mir im Innsbrucker Herbar ein-

gesehenen, weichen nicht nur im Kelch, sondern auch in andern Punkten bedeutend von jenen ab und

gehören nach meiner Ansicht zur alpestris typica. Weiteres darüber s. in meinen Potentillen-Studien am
angeführten Ort, wo ich auch die angeblichen Varietäten der P. tridentina von E v e r s kritisierte. Anno

1897 sammelte Gelmi am Mte. Vasone in 1600 m Höhe wieder die richtige var. tridentina, legte aber

aus Versehen auch ein paar kleine Pflänzchen dazwischen, welche nach Kelchbildung und Blattschnitt

der typischen var. baldensis angehören.

Mit G e I m i s Original-Pflänzchen vom Mte. Vasone stimmen ziemlich gut einige (ebenso kleine),

welche K e r n e r 1871 am M e n d e 1 p a ß bei B o z e n in 1360 m Höhe gesammelt hat, die aber von

Z i m m e t e r in K e r n e r s Herbar als ..P. jiirana" bestimmt wurden; weniger gut und nur annähernd

solche, welche G e i 1 i n g e r a. 1905 auf der Alpe Pertusio (1400 m) in der G r i g n a - G r u p p e am

Comer-See einsammelte. Sehr typisch tritt die Kelchbildung der tridentina an Exemplaren einer klein-

blätterigen P. alpestris auf, welche J. R o h I e n a a. 1903 in M o n t e n e g r o auf dem Berge Durmitor

in 2100 m Höhe fand, und die ich deshalb ohne Bedenken zu unserer Varietät stelle. — Überrascht war

ich beim Studium einer größeren Suite der alpestris typica aus I s I a n d, öfters auf einzelne ziemlich große

und kräftige Individuen zu stoßen, welche fast genau den Kelch der var. tridentina, sonst aber nicht deren
70

Bibliotheca botanica. Heft 71.
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andere Eigentümlichkeiten aufwiesen und zwischen solchen mit normaler Kelchbildung von denselben

Fundstätten lagen. Auch aus andern nordischen Gegenden habe ich vereinzelte Pflanzen mit annähernd

ähnlich anormalen Kelchen gesehen, und diese Beobachtung veranlaßte mich zu der eingangs gemachten

Reserve bezüglich der Bewertung der var. tridentina. Eine geographische Rasse dürfte sie

kaum sein.

Var. gelidiformis Th. W. — Die Blattform erinnert auf den ersten Blick sehr an die der var.

firma: die fünf selu' breit-, fast rundlich-obovalen Blättchen der Grundblätter bilden ausgebreitet einen

vollständigen Kreis und bedecken sich gegenseitig großenteils, sie sind aber weich, tief und fast kammförmig

eingeschnitten, mit jederseits 5 bis 6 länglichen stumpfen Zähnen, beiderseits mäßig bis stark behaart,

und die zwei äußern sind ungefähr ebenso groß als die 3 innern, — alles Merkmale, w^elche sich von denen

der var. firma unterscheiden.

Die noch recht kritische Varietät ist vor allem dadurch interessant, daß sie die einzige bis jetzt

bekannte Repräsentantin der P. alpestris in den Gebirgen Z e n t r a 1 a s i e n s ist und auch in diesen

außerordentlich selten zu sein scheint. Ich fand sie zuerst im Herbar des botanischen Gartens von Peters-

bvu-g unter den von A.Regel a. 1879 in chinesisch Turkestan, nahe der Grenze von russisch Turkestan,

im I r e n c h a b i r g a- oder Borochoro-Gebirge (einem Teil des Tian-schan nördlich

von Kuldscha) gesammelt wurden, — ,,Kumdaban, 9000' " steht auf der Etikette. Außer diesen Exem-

plaren kenne ich nur noch eines aus dem ,,Sailjugem-Gebirge im südöstlichenAlta i",

gesammelt von Professor W. S a p o s c h n i k o v (Tomsk) im Juli 1905, also wieder an der Grenze zwischen

chinesisch und russisch Zentralasien. Es wurde mir vom Sammler selbst a. 1906 mit andern Potentillen

ohne Bestimmung zugesandt.

Diese Pflanzen haben, abgesehen von ihren Szähligen Wurzelblättern, durch ihre hellgelben Blüten,

die sehr breiten Nebenblättchen der Stengelblätter und anderes eine so große Ähnlichkeit mit der in jenen

Gegenden sehr häufigen P. gelida, daß ich sie zuerst für eine .,varietas foliis quinatis" derselben hielt. Aber

damit würde man die P. gelula eines ihrer Hauptmerkmale — stets nur Szählige Grundblätter — berauben;

sodann ist die Behaarung der in Frage kommenden Pflanzen viel dichter als bei dieser, selbst als bei deren

/. pilosior, sie gleicht der der P. alpestris typica und ist bei der Pflanze aus dem Altai fast zottig zu nennen.

Um nicht auf das bis jetzt so spärliche Material eine neue zwischen P. gelida und P. alpestris stehende

Spezies {,,P. gelidiformis" mh. in sched. herb. Petrop. 1906) zu gründen, ziehe ich es vor, sie ad Interim

als Varietät der letztern anzuschließen. Wir müssen ein größeres Vergleichsmaterial und weitere Nach-

richten über ihre Verbreitung abwarten, um sie endgültig einschätzen zu können.

Var. firma Koch Syn. ed. 1. 246 (1837); Th. W. Pot.-Stud. II. 56; P. maculata y) firma Lehm.

Rev. Pot. 120; P. villosa A. I typica a. firma Asch. & Gr. Syn. VI. 793 (1904); P. villosa var. verna Schinz

& Keller Fl. Schweiz 249 (1900); P. salisburgensis e) firma Rouy & Camus Fl. Fr. VI. 198 (1900); P. aiirea

firma Gaud. Fl. Helv. III. 395 (1828); P. verna Zimm. Eur. Art. Pot. 25 (1884) nonL.; P. affinis Host. Fl.

Austr. II. 41 (1831) ex Koch 1. c, P. obtusifolia Schleich, in sched. ex Zimm. Beitr. 35; P. sabauda Vill.

ined. ex DG. Fl. Fr. IV. 458 (1805); P. rotundifolia et P. rubens Vill. Fl. Delph. III. 565 et 566 (1789).

Diese auf die europäischenAlpen beschränkte Varietät^) ist nur in Exemplaren, welche

alle ihr im Schlüssel beigelegten Merkmale gut ausgeprägt zeigen — und solche Exemplare sind durchaus

nicht so häufig, als man anzunehmen pflegt — leicht zu unterscheiden, weil sie so oft und auf mannigfache

Art in die var. typica. z. T. auch in die var. stricticaulis übergeht, daß die Grenzen nicht festgestellt werden

s

') Über den Irrtum Z i m in e t e r s, welcher annahm, daß diese Form die im Norden herrschende sei und die echte

P. verna Linnc-s darstelle, vergl. meine Ausführungen in Pot.-Stud. II. und in Asch. -Gr. Synopsis I. c. Seine hohe Bewertung

dieser eigentlich schwachen und unbedeutenden Varietät kam auch dadurch zum Ausdruck, daß er sie als H a u p t a r t

den um sie gruppierten ,,Species" (vtllo^a, bnUlensi.t, debiüs) gegenüber in Fettdruck hervorhob. Die Hauptart ist doch

seine ,,P. villosa'' l — In praxi, d. Ii. a\if den Etiketten seines Herbars und der von ihm gesammelten und verteilten Pflanzen

hat er übrigens seine P. venia und P. villosa schlecht zu unterscheiden ge\\'ußt und häufig mit einander verwechselt.
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können, sondern ganz allmählich in einander verlaufen. In Gebieten, in denen ra/-. typica und v. firma

zusammen vorkommen, kaim man solche Zwischenformen vielleicht als Blendlinde auffassen und mit

V. jirma X typica bezeichnen, aber in Ländern, in denen die ausgeprägte fir?na ganz fehlt, wie z. B. in

allen nordischen und auch in den orientalischen, kann man nur von einer morphologischen Annäherung

der v. typica an die var. firma sprechen, und tatsächlich sind in diesen Ländern die ziemlich seltenen Anklänge

an die letztere meistens sehr schwach und entweder auf den Blattschnitt allein, oder auf die Kelchbildung

allein beschränkt.

Var. stricticaulis Th. W. Pot.-Stud. IL 57 (1903); P. salisburgensis var. stricticaulis Burnat

Fl. Alp. .Mar. IL 266 (1896); Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 198; P. ^nllosa A. I. typica c. stricticaulis

Asch. & Gr. Syn. VI. 794; P. stricticaulis Gremli in litt. 1864 et in Fl. Schweiz ed. 6. 15.3 annot. (1889);

P. engadinensis Brügger in Schweiz, meteor. Beob. Zürich IV. 560 (1867) saltem pp.; P. salisburgensis

var. cathypsela Briquet Fl. du Mt. Soudine 31? ex Rouy & Cam. 1. c.

Die Varietät unterscheidet sich von den bisher abgehandelten durch höhere, meist robuste steife

und aufrechte oder aus kurzgebogener Basis aufgerichtete, häufig rot überlaufene Stengel, größere Stengel-

blätter und eine reichere Bezahnung der größeren, länglich-obovalen bis länglichen Teilblättchen. Ihre

Behaarung ist mäßig bis ziemlich dicht und an Stengeln und Blattstielen oft stark bis horizontal abstehend.

Ihre Blüten sind meist groß, die Grundblätter nicht selten 6—7zählig; im Habitus erinnert sie zuweilen

an gewisse Formen der P. thuringiaca var. Nestleriana, doch ist sie von diesen stets leicht zu unterscheiden

durch ihre typisch gomphostylen Karpelle. — Über die wenigstens teilweise hieher gehörende P. engadi-

nensis Brüggers (— von diesem für P. alpestris X thuringiaca gehalten — ) vergl. meine Ausführungen

in Potentillen-Studien IL und in Aschers.-Gr. Syn. 1. c. sowie die schon früher von B u r n a t (1. c.) über

sie gemachten Bemerkungen.

Auch diese Varietät ist nicht streng von den andern abgeschlossen und neigt bald stark zur var.

typica, bald zur var. firma; Mittelformen zwischen ihr und der letztern habe ich besonders aus Tirol gesehen.

In den Alpen S t e i e r m a r k s, Tirols und der Schweiz hat sie ungefähr dieselbe Verbreitung

wie die var. firma; Burnat gibt mehrere Standorte aus den S e e - A I p e n an und sagt, daß G r e m 1 i

selbst die Exemplare von dort für sehr ähnlich denen aus G r a u b ü n d t e n erklärt habe. — In den

Pyrenäen scheint sie zu fehlen. — In Montenegro wurde sie von R o h 1 e n a gesammelt am Dur-

mitor in 2200 m und auf der Bjelasica planina in der gleichen Höhe; in Bosnien von B r a n d i s

auf dem Vlasic bei Travnik in 17—1900 m, z. T. in die var. typica übergehend, von Handel-
M a z z e 1 1 i und E. J a n c h e n auf der Mala Klekovaca in einer sehr dicht behaarten, an var. sub-

sericea erinnernden Form. Überhaupt ist die Varietät in den Balkanländern stärker behaart als in den

Alpen und zeigt dort — wo die var. firma fehlt — Annäherungen an die var. typica'.

Var. Brotheriana Th. W. Monogr. t. XVIll. fig. 1 (1908).

Die Varietät ist in Größe und Habitus der var. stricticaulis nicht unähnlich, unterscheidet sich aber

von dieser durch eine weit schwächere, aufrechte Behaarung an Stengeln und Blattstielen, durch spitzere

Sägezähne und vor allem durch die außergewöhnlich großen und breiten, bis über 2 cm langen, länger

dem Blattstiel angewachsenen, meist mit einem groben Seitenzahn versehenen Xebenblättchen der mittleren

und obern Blätter. — Der etwa 20 cm hohe ziemlich dicke bogig aufsteigende und etwas geschlängelte

Stengel gabelt sich vom untern Drittel an in wenige armblütige Äste. Die großen 20 mm breiten Blüten

sind sehr lang gestielt und stehen teils einzeln in den untern Stengelgabelungen, teils zu 2 oder 3 an den

obern Ästen. Die Kronlilätter sind hellgelb, herzförmig und stark ausgerandet, 8 mm lang und 7 mm
breit. Staubfäden sind zuweilen 25 statt der üblichen 20 vorhanden; die Griffel sind verhältnismäßig

groß und lang, aber typisch nageiförmig; die Blätter der Stengel und Hauptzweige des Blütenstandes sind

groß (Blättchen bis 3 cm lang und 1 cm breit, jederseits mit 5—6 Zähnen); die Xebenblättchen der Wurzel-

blätter besitzen kleine schmal-lanzettliche zugespitzte Öhrchen, etwa wie bei der var. jurana.
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Das erste Exemplar, gesammelt im Juni 1881 von A. H. und \'. F. B r o t h e r u s in Georgien,
Distr. Achalzych, am See T a b i s z e h u r. sah icli im Herbar B o i s s i e r s im Konvolut der P.

thuringiaca, wo es mir dermaßen auffiel, daß ich sofort eine ausführliche Beschreibung und eine Abbildung

von ihm machte, es zunächst für eine neue Spezies haltend. Leider fehlten hier gut ausgebildete Wurzel-

blätter. Später fand ich die gleiche Pflanze und an derselben Lokalität von Rad de schon im Juni

1875 gesammelt, in den Petersburger Herbarien wieder und lernte an diesen Exemplaren aucli ihre großen,

denen der var. stricticaiilis ähnlichen Wurzelblätter kennen. In denselben russischen Herbarien kam sie

nun allmählich noch aus andern z. T. weit auseinander liegenden Gegenden zum Vorschein, so aus dem
„östlichen Kaukasus, Tuschetia" (leg. Ruprecht 1861), aus dem ,.Großen Kaukasus

zwischen Nucha und Salawat in 3600 m", (leg. R a d d e 1855). Sehr wahrscheinlich gehören hieher

auch einige in Boissiers Herbar liegende und als ,,P. venia var. major" etikettierte Pflanzen aus

dem Orient, welche Keller bei Besprechung der folgenden var. Levieri erwähnt hat. Mehrere z. T.

kleine, z. T. große, aber ziemlich abweichende, von S z o v i t s, Ruprecht und R a d d e gesammelte

Formen, die sich zwar der var. Brotheriana durch ihre reichbezaimten Blättclien nähern, wage ich noch

nicht ohne weiteres als Formen dieser unterzuordnen; vielleicht liegen unter ihnen, die ich bis jetzt nur

in vereinzelten Individuen sah, doch noch ein paar bessere orientalische Varietäten versteckt. Wir kennen

den orientalischen anscheinend sehr mannigfaltigen Formenkreis der P. alpestris noch viel zu wenig, um
ihn richtig beurteilen und gliedern zu können. Aus ihm hebe ich für jetzt nur noch die folgende von

R. Keller beschriebene ,,Species" hervor:

Var. Levieri Th. W.: P. Levieri Siegfr. & Keller in Engl. bot. Jahrb. XIV. 511 (1891/2).

Icii habe das Originalexemplar nicht gesehen, und ein Kulturexemplar aus Siegfrieds
Exsiccaten (No. 641) muß — wenn es überhaupt von jenem abstammt — stark degeneriert sein, da es

mit der Diagnose Kellers gar nicht übereinstimmt, so daß ich ganz auf die letztere angewiesen bin.

Nach dieser gehört die Pflanze unzweifelhaft zu P. alpestris (s. lat.) und steht der var. Brotheriana sehr

nahe. Sie unterscheidet sich von der letztern hauptsächlich durch eine etwas verschiedene Bekleidung,

welche an den langen Blattstielen aus sehr schief- bis horizontal-abstehenden, auf der Ober- und Unter-

seite der Blätter aber aus dicht stehenden angedrückten glänzenden Seidenhaaren bestehen soll (,,foliolis

utraque facie sat dense adpresse-pilosis serieeis, margine ciliatis"), ferner durch kleine Blüten mit kleinen

orangegelben Petalen, und sehr wahrscheinlich auch durch viel kleinere Nebenblättchen der Stengelblätter,

denn wenn diese so auffallend groß wie bei der var. Brotheriana wären, hätte Keller sicher darauf

aufmerksam gemacht.

Die beschriebenen Originalpflanzen wurden von S o m m i e r und L e v i e r im August 1890

im Kaukasus, Migrelien, im obersten Ingurtal über dem Dorfe Kala am Gletscher des Dschangar-

tau in 2200—2300 m Höhe gesammelt.

Keller machte auf einigermaßen ähnliche, aber doch in manclien Punkten abweichende, in

Boissiers Herbar unter dem Namen ..P. verna var. major" aufbewahrte Pflanzen aufmerksam; er

sagt, B i s s i e r würde sie zutreffender der ..P. villosa" zugeteilt haben und meint, daß man sie vielleicht

zu seiner P. Levieri ziehen könnte ,,in dem Sinne, daß sie als /. glabrescens dieser subordiniert würden".

Wie ich sclion oben angab, sehe ich sie z. T. für var. Brotheriana oder wenigstens für Formen dieser an.

Var. Friesiana Tli. W. Monogr. t. XVIll. fig. 2; P. Frieseana Lange Consp. Fl. groenl. I.

9. (1880) et III. 656 (1892). it. Fl. Dan. t. 2965.

Den Unterschied von der P. alpestris typiea gibt Lange mit den Worten: ,,Differt a P. maciilata

füliis lornatis, brevitor petiolatis, caulibus rigidiusculis, stipulis reticulato-venosis, indumento glanduloso."

Er glaubte, daß sie mit P. frigida nahe verwandt, wenn auch spezifisch verschieden sei. R y d b e r g
vermutet, daß sie vielleicht nur eine höhere Form der P. nana Willd. sei; er hat sie aber selbst nicht

gesehen und auch die P. nana Willd. falsch beurteilt, wie ich Seite 511 gezeigt habe. Fries selbst

hielt sie einfach für P. maculata auct.
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Da die Pflanze in neuerer Zeit nicht wiedergefunden wurde und das Fries sehe das einzige noch

existierende Exemplar zu sein scheint, erbat und erhielt ich dieses zur Ansicht aus dem Universitäts-Herbar

von Kopenhagen. Auf der Original-Etikette steht von Langes Hand geschrieben: ,,P. Frieseana Lge.

proxime äff. P. frigidae Vill., sed diff. — (T y p e - E x p 1.) Legit T h. M. Fries (sub nomine P. macu-

lata Pourr.). — Groenl. bor. occid.. Disco. Quannersuit, 22. VI. 1871. " — Zu diesem ,,Type-Exemplar",

das ich abgebildet habe, ist nun folgendes zu bemerken: An der Hauplpflanze fehlen eigentliche Wurzel-

blätter und die Stengelblätter — auch das unterste — sind alle dreizählig, aber an einer zweiten kleineren

Pflanze mit zwei abgebrochenen Stengeln, die ich auf meiner Zeichnung mit der dreistengeligen Haupl-

pflanze seitlich vereinigt habe, sind zwei Wurzelblätter vorhanden, beide sind fünfzählig imd

ganz wie bei P. alpestris typica aussehend. Die Sitzdrüsen fand ich an Stengeln, Blättern und Kelchen

nicht sehr dicht gedrängt, sondern ziemlich zerstreut, und von einer Klebrigkeit der Blätter konnte ich

nichts bemerken (— Lange nennt die Wurzelblätter „glutinosa" —); die Nebenblättchen scheinen

mir nicht auffallend stärker netzaderig zu sein, als bei andern a/pesfrts-Varietäten ; die fast aufrechten,

schon weit unten in zwei sehr verlängerte Äste gegabelten Stengel sind etwas dick und steif und erinnern,

wie auch die Kelchbildung an die alpestris var. firma. Nach allen Hauptmerkmalen gehört die Pflanze

zu P. alpestris und nur ihre ..folia ternata" scheinen Lange zu einer spezifischen Abtrennung von dieser

veranlaßt zu haben. Er hat vielleicht die von mir beobachteten Szähligen Wurzelblätter übersehen und

verschiedene jetzt nicht mehr vorhandene Szählige gesehen, die auch klebrig-drüsig gewesen sein mögen,

deshalb nannte ich sie im Schlüssel 3—5zählig und starkdrüsig. — Wenn ich auch diese Form nicht höher

als die andern \"arietäten einschätzen kann, so ist doch ihr isoliertes Vorkommen in dem nordischen,

sonst so einförmigen \'erbreitungsgebiet der Art besonders bemerkenswert.

Var, saxatilis Th. W.; P. villosa A. L 2. saxatilis Aschers. & Gr. Syn. VI. 795 (1904); P. saxa-

tüis N. Boulay, Billotia 109 (1869); Zimm. Eur. Art. Pot. 22; P. glandiilosa Boul. olim in sclied.; P.

praeruptorum F. Schultz in sched. Herb. norm. Cent. 11. No. 1059, non ex ejus diagnose in Pollichia

1861. 105 et 1866. 154; P. salisbiirgensis d) praeruptorum Rouy & Camus Fl. Fr. VL 198. — N. Boulay
selbst hat die nahe Verwandtschaft dieser ,,Spezies" mit P. alpestris erkannt und w-undert sich (1. c. 111)

über P e r r i n und Kirsch leger, die sie nur für eine unbedeutende Varietät der P. verna ansahen:

,,P. saxatilis present, en effet, des affinites inconstestables avec le P. maculata Pourr."; er gab aber auch

im Anschluß an seine treffliche Diagnose die sie von der alpestris typica unterscheidenden Merkmale

(kleinere Blüten, eine reichere Infloreszenz, schmalere und tiefer eingeschnittene Teilblättchen, ihren

Drüsenreichtum und den tiefer gelegenen Standort) sehr richtig an. Sie ist in der Tat die am auffallendsten

vom Typus der Art abweichende europäische Varietät, besitzt nur noch mit der folgenden eine große und

überraschende Ähnlichkeit und hätte wohl (— eventuell mit Einschluß der letzteren als Form — ) von allen

das meiste Anrecht auf den Namen einer „R a s s e" oder Subspecies. Habituell fallen an ihr beson-

ders die ziemlich großen länglichen, tief- und fast kammförmig eingeschnittenen Teilblättchen auf, unter

der Lupe oder dem Mikroskop aber die großen, platten, wachsgelben Drüsen an allen Pflanzenteilen,

welche die Blätter und Kelche etwas klebrig machen. Die meist aufrechten schlanken Stengel sind

10—20(—30) cm lang, die Blüten ausgebreitet 12—15 mm breit, die Kronblätter goldgelb mit safran-

gelbem Grund, den Kelch mehr oder weniger weit überragend.

Bis jetzt ist diese Varietät nur aus den französischen Vogesen, von Serpentin-
felsen über Vagnay und Germainxard bei R e m i r m o n t an der Mosel, aus einer Höhe von ca.

700 m bekannt. Sie wurde von Boulay entdeckt und dann besonders von P e r r i n öfters gesammelt

und ausgegeben, bald aber nicht mehr gefunden. Man hielt sie schon lange für ausgerottet, bis sie glück-

licherweise am 24. Mai 1904 durch M e 1 i n e (Tholy) wieder entdeckt wurde, von dem ich (durch Herrn

Issler in Colmar) ganz frische Exemplare bekam.

Die unglückliche und mir unljegreifliche Verwechslung oder ^'ermischung der P. sa.ralilis mit der P. praeruptorum

durch F. Schultz auf der oben zitierten Herbar-Etikette hat \'er\virrung angerichtet, weil er auf dieser Etikette nach

dem richtigen Standort „\'agnay (Vosges)" noch beifügte: „N'est pas rare sur le gres rouge dans la Prusse rhenane et ä
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Mutzig dans le Bas-Rhin", was für die vorliegende echte, von Perrin gesammelte P. sojMiHs falsch ist. Dies gab Veran-

lassung, daß auch R o u y u. Camus die P. saxatilis für synonym mit P. praeruptonim hielten. Z i ni m e t e r führte

zwar beide getrennt auf — wahrscheinlich weil deren Original-Diagnosen so verschieden lauten — und zitiert für P. saxa-

tilis nach B u 1 a y den einzigen richtigen Standort, für P. praeruptorum jedoch außer Vagnay mit Schultz auch

noch Rheinpreußen und Mutzig, nicht ahnend, daß die ihm vorliegende Exsiccate gar nicht mit der Diagnose der P. prae-

ruptorum stimme, sondern die P. saxatilis Boul. sei, von der er sagte, er habe sie nicht gesehen. — Da wir jetzt nicht mehr

genau wissen, was alles Schultz unter seiner P. praeruptorum verstand — nach der Diagnose und den Standortsangaben

(Rheinpreußen und Mutzig im Unter-Elsaß) gehört sie jedenfalls in den Formenkreis der P. verna, vielleicht zur var. Bilhtii

oder var. pseudo-incisa — können wir diesen Namen nicht einmal für irgend eine Varietät verwerten und lassen ihn ganz

fallen.

Var. serpentini Th. W.; P. villosa A. I. 4. serpciitini Asch. & Gr. Syn. VI. 796 (1904); P. serpentini

Borhäs Erdesz. Lap. 1884. 341 (nomen soliim); it. Geogr. atque En. pl. Comil. Castrof. 309 (1887, cum
diagn.); Zimm. Eur. Art. Pot. 22; P. pseudo-serpentini Waisbecker ÖBZ. 1893. 357. sallem pp.

(fide specini.).

Die Ansicht Z i m m e t e r s, daß diese ,,Spezies" der ,.P. jiirana" am nächsten stehe, kann ich

nicht teilen; ich halie zuerst in A s c h e r s o n- G r a e b n e r s Synopsis auf ihre große Ähidiclikeit (selbst

im ganzen äußern Habitus) mit der vorhergehenden var. saxatilis aufmerksam gemacht, und als ich neuer-

dings beide noch genauer studieren mußte, um im Bestimmungsschlüssel die Unterschiede zwischen ihnen

festzustellen, kam ich zum Resultat, daß sich solche schwer finden lassen und jedenfalls recht unbedeutend

und ziemlich unsicher sind; fast möchte man sagen, der Hauptunterschied besiehe darin, daß die eine in

den V g e s e n und die andere in W e s t - U n g a r n wächst! Auch die vollständige und gute Diagnose

der P. serpentini von B o r b ä s stimmt mit der der P. saxatilis von B o u 1 a y in sehr vielen, und

gerade in den Hauptpunkten genau überein und weicht nur in wenigen etwas ab.^) was jedenfalls B o r b ä s

entgangen ist, weil er die Arbeit B o u 1 a y s nicht kannte. Ferner ist als merkwürdig hervorzuheben,

daß beide in der niedern Bergregion von 600 bis 800 m, beide auf S e r p e n t i n g e s t e i n vorkommen,

denn diese zwei Faktoren, besonders der Einfluß des Serpentins, der sich bei der Spezies- und V'arietäten-

bildung auch in andern Gattungen geltend zu machen pflegt, spielten wohl bei ihrer Entstehung oder

Herausbildung aus der alpestris typica die wichtigste Rolle. — Wüchsen sie in demselben Gebiet beisammen,

hätte man sicher ihre nahe morphologische Zusammengehörigkeit schon früher erkannt, und ich würde
sie dann auch kaum als Varietäten von einander zu trennen wagen. Aber ihr lokal beschränktes Vorkommen
in zwei weit von einander getrennten Gebieten läßt einen direkten genealogischen Zusammenhang beider

bezweifeln; ihre große morphologische Ähnlichkeit dürften sie der Gleichartigkeit verschiedener Agentien

vei'danken, welche in der jüngsten geologischen Vergangenheit (wälu'end oder nach der Eiszeit) in zwei

entlegenen Gebieten auf die gleiche Weise die Umprägung oder Formenbildung der P. alpestris beeinflußt

haben.

Bis jetzt ist die var. serpentini nur in dem an Steiermark grenzenden Eisenburger Comitat
W e s t - U n g a r n s, in der Gegend von Güns (Bernstein und Redschlag) auf Serpentingestein in 500 bis

800 m Höhe gefunden \ind vielfach, besonders von B o r b a s und Waisbecker verteilt worden.

Vergl. auch Siegfrieds Exsiccaten No. 240, 922, 933.

Mehrere von B o r b ä s und Waisbecker aufgestellte, an einzelnen Individuen beobachtete

Formen (z. T. nomina nuda) sind nach den Proben, die ich davon gesehen, so geringfügig, daß sie wenig
Beachtung verdienen und es genügt, ihre Namen aufzuführen: /. parvifrons, grandijrons, hirsutijrons,

macrodonla, thyrsoidea Borbas 1. c. et in schedis; — /. trijoliata, fissidens Waisb. in sched. — Die von mir
oben als Synonym zitierte P. pseudo-serpentini, von W a i s b e c k e r als ,,P. serpentini Borb. X glandii-

lifera Kras." gedeutet, kann ich an den von ihm selbst verteilten Exemplaren in nichts von der gewöhn-
lichen P. serpentini Borb. unterscheiden; die sitzenden oder kurzgestielten Drüsen sind an ihnen genau

') Die für eine alpestris-\ixr'wUA auffallend langen und von mir zur Unterscheidung benützten auriculae stipularum
fol. rad. anguste-lanceolatae acuminatae, interdum sat longe protractae der var. serpentini hat schon B o r b ä s bemerkt
und mit Recht in die Diagnose aufgenommen, aber auch dieses Merkmal ist etwas schwankend.
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so, wie bei der letztern. \'on der .,P. glandulifera Kras" (== P. Gaudini v. virescens) haben sie absohil

nichts, vor allem keine Spur von den diese charakterisierenden Stern- und Zackenhaaren.

Bastarde der P. alpestris iiat man bis jetzt etwa 10 aufgestellt, von denen aber mehrere

auf bloßen \'ermutungen beruhen und nach den Belegexemplaren keine einigermaßen sichere Anzeichen

einer hybriden Bildung, wenigstens nicht der angegebenen, aufweisen.

X P. alpestris X multifida Brügger Jahresb. naturf. Ges. Graub. 1881. 58. ex Zimm.

1. c; Th. W. Pot.-Stud. I. 70 (1901); P. Schleichen (P. multifida X i'illosa) Zimm. Eur. Art. Pot. 26.

(1884);!) Aschers.-Gr. Syn. VI. 857; P. multifida X salisburgensis Schinz & Kell. Fl. Schweiz 251 (1900);

P. frigida X multifida auct. var. saltem pro parte maxima; P. geranioides Schleicher Herb, ex Koch et

Zimm.; P. multifida ß) geranioides Gaud. Fl. Helv. III. 408 (1828)?; P. ambigua (inclus. a) canescens et

ß) argentea) Gaud. Flor. Helv. III. 391 (1828); P. intermedia Hegetschw. Reis. 158 No. 5. fig. 70 (1825)

ex Gaud. 1. c; P. aurea y) pectinata Ser. in DC. Prodr. II. 576 (1825); P. pennina Grml. Neue Beitr. FI.

Schweiz I. 45 (1880).

Es ist dies der altbekannte, verschieden benannte und verschieden (am öftesten wohl als P. frigida

X multifida) gedeutete Bastard vom S c h w a r z s e e bei Z e r m a 1 1 im Wallis, den man fast

in allen alten und neueren Herbarien findet. Auf ihn beziehen sich, nach den Standortsangaben zu schließen,

wahrscheinlich alle vorhin zitierten Synonyma. Unter der sehr großen Zahl von Herbarexemplaren aus

ältester und neuester Zeit, welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, befand sich kein einziges, an

dem sich eine Beeinflussung der P. multifida durch die P. frigida nachweisen ließe, wohl aber deutet an

ihnen alles auf eine solche durch P. alpestris hin. Vor allem müßte sich an einem Bastard der frigida

(— wie bei andern Kombinationen derselben — ) wenigstens noch eine Spur von deren Drüsenreichtimi

finden lassen, was hier nicht der Fall ist. S. meine Ausführungen darüber in Pot.-Stud. und in Asch. Gr.

Synopsis 1. c, sowie bei P. frigida im vorliegenden Werk S. 529. Eine richtige frigida x multifida ist

nach meiner Meinung bis jetzt noch nicht nachgewiesen.

Der Bastard hält so ziemlich die Mitte zwischen den Stammarten; im Blattschnitt kommt er der

P. multifida, durch die oft ganz oder beinahe fingerförmige Stellung der zumeist 5 Teilblättchen der Grund-

blätter der P. alpestris etwas näher. Der Filz der ersteren ist auf der Blattunterseite gewöhnlich sehr schwach

ausgebildet oder fehlt zuweilen fast ganz (P. ambigua x) canescens Gaud.). selten fast ebenso stark als

bei P. multifida (P. ambigua ß) argentea Gaud.). — Entwickelte Früchtchen habe ich niemals, weder an

Herbarexemplaren noch an einigen von Zermatt lebend bezogenen und seit 8 Jahren in meinem Garten

kultivierten Pflanzen beobachtet, sie sind stets verkümmert!^) Sehr interessant ist, daß sich der Bastard

in meinem Garten vor etwa 5 Jahren spontan zwischen den Stammarten gebildet und ausgesäet hat. Auch

er blüht zwar reichlich, bleibt aber steril. Man sieht ihm auf den ersten Blick an, daß er aus andern

Varietäten der Stammarten entstanden ist, als der aus Zermatt: während man den letzteren nach der

Pflanzenassoziation an seinem Entstehungsort genauer als P. alpestris v. typica X multifida v. nubigena

bezeichnen kann, bekommt der in meinen Kulturen entstandene die Formel P. alpestris v. typica f. septenata

X multifida v. angustifolia. weil er zwischen den Stöcken dieser zwei Varietäten (in einem einzigen

Sämling!) aufging, weil ich in meinem Garten nur diese zwei — die erstere von der Riffelalp. die letztere

aus Zentralasien — kultiviere, und weil die sehr langen linealen Zähne der Teilblättchen ganz deutlich

auf die Beteiligung der multifida i'. angustifolia hinweisen.

Wildwachsend wurde die P. alpestris X multifida, soviel mir bekannt, bis jetzt nur im 1) e r-

Wallis beobachtet.

>) In seinen Beiträgen S. 35 hat Z i m m e t e r diesen Bastard irrtümlich wieder gestrichen. S. darüber meine Pot.-

Studien 1. c.

^) Das zahlreiche Vorkommen vereinzelt stehender Stöckchen des Bastards an seinen natürlichen Standorten über

Zermatt läßt jedoch vermuten, daß sich dort dennoch zuweilen einzelne keimfähige Früchtchen ausbilden, und daß nicht alle

jene Pflanzchen von stets sich wiederholenden Kreuzungen der Stammarten herrühren.
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X P. alpestris v. firma X nivea Th. W. Pol.-Stud. II. 13. (1903); P. breunia^) (P. nivea

X verna) Hüter in schod. ex Ziimu. Beilr. z. Kennln. Galt. Pot. 36 (1889); Kerner, Schedae Fl. exs.

Austr. Hung. Xo. 1251; Siegfr. Exs. No. 288; P. nivea X villosa Aschers.-Gr. Syn. VI. 858.

Der einzige bekannte Standort (locus classicus et hucusque unicus) dieses unzweifelliaften seltenen

'Bastards ist die nächste Umgehung des Riedhergs (Weißspitz) am Brenner in Tirol, wo ihn

H u t e r in 2500 m Höhe zwischen den Stammarten a. 1883 entdeckte. Er scheint sich sonst nirgends

gebildet zu haben, obgleich die P. nivea sowohl in den Alpen als auch in nordischen Gegenden häufig mit

P. alpestris v. firma oder i>. typica zusammen wächst.

Der Bastard braucht nicht eingehend beschrieben zu werden; seine Mittelstellung zwischen

P. alpestris und P. nivea ist auf den ersten Blick zu erkennen. Die Grundblätter sind meist 4—5zählig,

in Gestalt denen der ersteren ähnlich, aber ziemlich spitz bezahnt; der Filz der P. nivea auf der Blattunter-

seite ist sehr deuthch, aber lockerer und nicht schneeweiß, sondern aschgrau; der Kelch mit seinen spitzen

Zipfeln gleicht dem der nivea. Der Bastard ist steril, seine Griffel sind auf mannigfache Art mißbildet

und gleichen bald denen der gomphostylen alpestris, bald mehr denen der conostylen nivea.

Ein vereinzeltes Pflänzchen, welches von J. Murr am Hühnerspiel am Brenner (neben der Weiß-

spitz) gesammelt in dessen Herbar mit einigen Pflänzchen der P. alpestris X frigida zusammenlag, aber

nicht zu diesen gehört, sondern mit Ausnahme des schlecht ausgebildeten, auf der Blattunterseite durch

stark gekrümmte Flaumhärchen ersetzten Filzes, sehr der .,P. Breunia" gleicht, halte ich für eine P. siiper-

alpestris X nivea, gleichsam eine zur alpestris zurückschlagende ,.Breunia".

Für eine P. alpestris X argentea hat einstens B 1 o c k i die P. praecox von Scliaffhausen erklärt, eine Deutung,

die, abgesetien von allen andern, schon aus pflanzengeographischen Gründen unmöglich ist. (S. bei P. praecox Seite 309.)

X P. alpestris X grandiflora Brügger Fl. Cur. 100 (1874); Th. W. Pot.-Stud. II. 58

(1903); P. villosa X grandiflora Zimm. Eur. Art. Pot. 26 (1884); Asch. & Gr. Syn. VI. 800; P. rhaetica

Brügg. Jahresb. naturf. Ges. Graub. 1881. 58; Zimm. 1. c.

Z i m m e t e r führt den Bastard (wohl z. T. nach B r ü g g e r) aus der Schweiz vom Luk-

manier und Bernhardin, von Rondadüra und Annarosa, von den Glarner Alpen bei 1800—2500 m H. an

und bespricht einige Exemplare von diesen Lokalitäten, auch ein vermutlich diese Kombination dar-

stellendes, welches K e r n e r im botanischen Garten zu Innsbruck aus dem Samen der P. alpestris

gezogen haben soll (?). Nach seinen Auslassungen scheinen wenigstens einige der Brüggerschen von ihm

eingesehenen Exemplare zum angegebenen Bastard zu gehören,'-) bei andern aber bleibt es sehr zweifelhaft.

In Zimmeters Herbar befindet sich kein Exemplar aus der Schweiz, und die zwei einzigen darin

liegenden, aus dem Fimbertal (Tirol) stammenden, welche er als ,,P. rhaetica?" bezeichnet hat, halte ich

für P. alpestris var. stricticaulis. — In meinen Potentillen-Studien 1. c. sagte ich, daß ich den Bastard in

ein paar Formen aus den Walliser Alpen besitze. Ich verließ mich damals teils auf die Angaben S i e g-

f r i e d s, der mir die Pflanzen a. 1898 bestimmt, teils auf die meines Freundes, der sie für mich gesammelt

und ebenfalls für P. alpestris X grandiflora gehalten hatte. Unterdessen habe ich die von einander sehr

abweichenden Formen selbst genau studiert und gefunden, daß dieselben nicht hieher, sondern teils zu

P. alpestris v. typica und var. subsericea, teils zu P. grandiflora typica und /. stenopetala gehören. Mehr

und mehr stellte sich heraus, daß der richtige Bastard selten ist; ich besitze ihn derzeit gar nicht in

meinem Herbar.

X P. alpestris X thuringiaca (?); P. Mathoneti Jord. Cat. bort. Grenoble 10. annot. (1849)

ex Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 104 (1000); P. engadinensis Brügger Schweiz, meteor. Beob. Zürich IV.

560 (1867) pp. ??

^) Huter nannte sie zuerst (in sched.) „Brennia", nach den Brenni, den alten Bewohnern der Gegend am Brenner,

änderte aber den Namen — wie er mir schrieb — auf den Rat Kerners in Brciinin um, welche Schreibart richtiger

sein soll.

-) Ein .solches von Brügger nicht bestimmtes sah ich in dessen Herbar, von ihm selbst gesammelt im August

1888 „bei S. Maria, 1400 m".
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Ich habe noch keine Pflanze gesehen, welche ich mit Sicherheit oder wenigstens einiger Wahr-
scheinlichkeit durch die obige Bastardformel zu deuten wagte. Brüggers P. engadinensis gehört

größtenteils zu P. alpestris vor. stricticaiilis (s. diese S. 555). — Die P. Mathoneti Jord., vom Autor nur

für den Col du Lautaret in der D a u p h i n e angegeben, wo sie mit P. geniilis Jord. (^ P. thuringiaca

var. Nestleriana /. parviflora = P. parviflora Gaud.) zusammen vorkommt, wird von Rouy & Camus für

,,P. heptaphylla X salisbiirgensis Nob." erklärt. Ob ihre Auffassung die richtige ist, kann ich nicht beur-

teilen, weil ich kein Autor-Exemplar vom locus classicus gesehen habe. Möglich ist es immerhin, daß sie

wie die P. gentilis Jord. nur eine unbedeutende Form der „P. pan'iflora Gaud." ist, welche Jordan
ebenfalls vom Lautaret angegeben und kultiviert hat (— ich sah von dieser ein von ihm selbst etikettiertes

Original). — Z i m m e t e r (Eur. Art. Pot. 14) rechnete auch einige von Barth in Siebenbürgen

gesammelte Pflanzen zu P. Mathoneti, meinte aber später (Beitr. 27), sie dürften wohl als Formen zu

P. Nestleriana zu ziehen sein. Letzteres ist auch meine Meinung, denn ich stellte sie zu P. thuringiaca

var. Nestleriana f. parviflora, nur fürchte ich, daß die ganze P. Mathoneti (auch die aus der Dauphine) in

diese einbezogen werden müsse. (Vergl. S. 469.)

X P. alpestris X dubia; P. alpestris x minima Brügger Jahresb. naturf. Ges. Graub. 1881.

58; Th. W. Pot.-Stud. 11. 62 (1903); P. villosa x dubia Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Pot. 35 (1889);

Asch. & Gr. Syn. VI. 827; P. ternata Brügg. Cat. Hort. Turic. XIV. Suppl. 3 (1870); P. Amthoris Huter

in sched. 1889; Siegfr. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 1893. 128.

Der Bastard ist meistens ziemlich klein, an P. dubia und an P. alpestris f. pygmaea erinnernd, und

besitzt teils 3-, teils 4—5zählige Grundblätter. Übrigens sind seine andern Merkmale schwankend und

im allgemeinen schwer anzugeben, weil neben der in der Mitte zwischen beiden Stammarten stehenden

Form alle Hybridationsstufen von P. super-alpestris X dubia bis P. alpestris X super-dubia vorkommen
und zudem verschiedene a/pesfrw-Varietäten an seiner Bildung teilnehmen, welche sich nur dann mit

Sicherheit in die allgemeine Formel einschieben lassen (z. B. P. alpestris var. firma X dubia), wenn das

Vorhandensein der betreffenden Varietät an einem Standort des Bastards festgestellt ist. — Er kommt
vereinzelt oder auch truppweise besonders in der Schweiz (im Ober-Wallis häufig) vor, da wo die

Stammarten gemeinschaftlich wachsen. Aus den österreichischen Alpen kenne ich ihn bis jetzt nur vom
Hühnerspiel am Brenner in Tirol, wo ihn zuerst Hut er auffand.

X P. alpestris X frigida Th. W. Pot.-Stud. II. 63 (1903); P. frigida x ver?m Zimm. Eur.

Art. Pot. 27 (1884); P. frigida X villosa Asch. & Gr. Syn. VI. 827; P. Hegetscha'eileri (P. alpestris X
frigida) Brügger Jahresb. naturf. Ges. Graub. 1881. 59.?; P. frigida f. quinqueloba Sauter ÖBZ. 1888. 115.?

Die Bastardnatur der von Brügger aus der Ost-Schweiz für P. alpestris X frigida angesprochenen

Pflanzen bezweifelt schon Zimmeter 1. c; sie sollen genau einer etwas hochstengeligen P. frigida

gleichen (— ich selbst habe keine davon gesehen — ). Einen sicheren Standort konnte Zimmeter
überhaupt nicht anführen. Auch die in seinem Herbar als .,P. Hegetschweileri (P. frigida X verna)"

liegende Pflanze von der , .Spitze des Hocheder bei Telfs in Tirol, — leg. G r e m b 1 i c h" ist nur eine

kräftige P. frigida. Aus Tirol habe ich nur einige von J. Murr auf dem Hühnerspiel am Brenner

a. 1897 und 1902 gesammelte Exemplare gesehen, welche mit ziemlicher Sicherheit dem Bastard angehören;

dagegen besitze ich selbst eine Anzahl von Exemplaren desselben aus Ober- Wallis, der Gegend

über Zermatt (Schwarzsee, Riffelalp, Riffelhorn), wo er mit dem vorigen f'P. alpestris X dubia) zusammen

vorkommt und recht häufig zu sein scheint. Schon Siegfried bestimmte mir diese Pflanzen a. 1898,

als ich im Potentillen-Studium noch wenig vorgeschritten war. richtig als P. alpestris X frigida, freilich

auch einige, die ich jetzt teils zur reinen alpestris, teils zur reinen frigida stellen muß. Das Auseinander-

halten der zwei Stammarten erschwert sich eben dadurch, daß die Mittelform des Bastards durch ver-

schiedene Hybridationsstufen oder Rückbastardierung ganz allmählich einerseits durch P. super-alpestris

X frigida in die erstere, andererseits durch P. alpestris X super-frigida in die letztere zu verlaufen scheint,

gerade wie dies bei der P. alpestris X dubia beobachtet wird. Die mehr oder weniger starke Beeinflussung

Bibliotheca botanica. Heft 71. '^
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der P. alpestris durcli P. frigida zeigt sich besonders durch die Anwesenheit mehr oder weniger zahh-eicher

Sitzdrüsen am Bastard, die nur von der letzteren herrühren können, sowie durch die mehr oder weniger

starke Annäherun» der Form und Bezahnung seiner Teilblättchen an die derselben.

X P- alpestris X a ii r e a

X P.alpestris X v e r n a ['^)

X P- alpestris X G a u d i n i

X P.alpestris X arenaria

s. nach den mit P. alpestris kombinierten Arten.

273. Poteutilla aurea L.

C a u d e X crassus multiceps in sureulos prostratos basi reliquiis fuscis foliorum praeteritorum

annorum involutos subradicantes divisus; caules graciles e basi arcuata adscendentes vel fere erecli,

parte infima subcompressi, 5—20 cm (raro ultra) longi oligophylli. superne vel a medio, quandoque fere

a basi dichotomo-ramosi ramis plerumque strictiusculis, pauci- vel pluriflori, sicut petioli et pedunculi

modice arrecto-pilosi, eglandulosi; folia radicalia plerumque sat longe petiolata quinata distiche dis-

posila, caulina distanlia, exceptis infimis quinatis ternata, floralia valde reducta; stipulae fol. rad.

permagnae et dilatatae submembranaceae et pallidae (mox ferrugineae) longe adnatae auriculis ovato-

lanceolatis acutis, ad modum vaginae compressae surculum amplectentes, illae fol. caulin. herbaceae breviter

adnatae ovato-lanceolatae acutae; foliola fol. rad. sessilia subaequalia (extima paulo minora latere

exteriore parum obliqua) ambitu cuneato-oblonga vel oblongo-obovata vel obovata 1—3 cm longa,

plerumque in tertio anteriore tantum acute serrata dentibus utrinque 2—4 parvis antrorsum porrectis

vel supremis conniventibus, terminali fere semper minore, laete- vel flavescenti-viridia reticulo venularum

in pagina inferiore valde conspicuo, supra subglabra et nitentia. subtus ad costam et venas, praecipue

vero ad marginem pilis longis argenteo-sericeis dentes fere penicillatim superantibus ciliata; flores

longe pedunculati conspicui plerumque 15—20 mm lati; sepala calycis parce aut modice adpresso-

pilosi acuta, sericeo-ciliata, externa lineari-lanceolata internis ovato-lanceolatis paulo breviora vel sub-

aequilonga; p e t a 1 a obcordata late emarginata calycem sesqui- vel fere duplo superantia, flava plerumque

basi macula crocea notata; discus staminifer glaber annulo piloso angusto a receptaculo separatus,

stamina 20 filamentis longiusculis. antheris ovatis inferne emarginatis (subcordatis) ; r e c e p t a-

culum subconicum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia ecarinata; Stylus
subterminalis claviculiformis, quandoque basi leviter intumescens, stigmate parum dilatato, carpello

maturo subaequilongus. %. Flor. Jun.—Sept.

P. aurea L. Amoen. acad. IV. 316 (1759); it. Spec. pl. ed. 2. 712. (1762): Lehm. Rev. Pot. 128 et aiict. plur.:

P. Halleri Ser. in DC. Prodr. II. 576. (1825): Gaiid. Fl. Helv. III. 40,3 (1828); icones in Sturm Deutschi. Fl. tasc. 17

t. 12: in Schlechtd. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. t. 2603.

Die Spezies ist von den meisten andern Aureae leicht zu unterscheiden durch die seidig-glänzende

anliegende Bewimperung des Blattrandes, welches Merkmal sie nur noch mit der nächstverwandten

folgenden P. ternata teilt, die aber nur dreizählige Blätter besitzt. Diese Bewimperung und selbst die

Form sowie die spärliche spitze Bezahnung an der vorderen Hälfte der Teilblättchen erinnern lebhaft an

die Blätter der P. alba aus einer weit entfernten Gruppe, mit der sie im übrigen natürlich gar keine nähere

Verwandtschaft zeigt. P. aurea hat außerdem noch andere Eigenheiten, durch welche sie sich speziell

von P. alpestris unterscheiden läßt, mit der man sie nichtsdestoweniger noch immer zuweilen in den

Herbarien verwechselt findet. Aus den Haupttrieben des Wurzelstockes entspringen die späteren Seilen-



— 563 —

triebe meistens deutlich zweizeilig angeordnet, an diesen Seitentrieben (welche die Blütenstengel entsenden)

sind die Blätter wiederum deutlich zweizeilig gestellt, so daß deren große gegeneinander gelegten Neben-

blättchen eine breite, gleichsam flachgedrückte Scheide um den Trieb bilden. Selbst die Blütenstengel

sind im untersten Teil meist noch deutlich zusammengedrückt und erst weiter oben ganz stielrund. —
Die Blättchen der P. aiirea laufen gegen den Grund konvex-keilig, die der P. alpestris konkav- oder gerad-

keilig zu. bei jener ist ilu'e Bezahnung spitz und vorwärts gerichtet, bei dieser meist stumpf und abstehend,

bei jener ist das Netz der feinsten Äderchen auf der Blattuntcrseite sehr engmaschig und außerordentlich

deutlich wahrzunehmen, bei dieser dagegen weitmaschig und meist kaum bemerkbar.

Verbreitung. P. aurea ist eine alpine und subalpine, auf Euro p a beschränkte Art, welche

in Asien und Amerika, auch in der europäischen Arktis und Subarktis fehlt. Am verbreitetsten ist sie

durch die ganze A 1 p e n k e 1 1 e, wo sie gewöhnlich mit P. alpestris zusammen vorkommt, aber oft

weiter als diese in die Täler und Voralpen hinabsteigt. Gegen Westen geht sie durch die südfran-
zösischen Gebirge (Auvergne. Cevennen etc.) auf die Pyrenäen und n o r d s p a n i s c h e n

Gebirge über, gegen Süden auf die A p e n n i n e n Italiens, und gegen Norden auf den franzö-
sischen und schweizerischen Jura, sowie auf den Seh w a r z w a 1 d (nur am Feld-

berg!). In größerer Entfernung von den Alpen tritt sie nördlich derselben erst wieder im Riesen-
gebirge (sehr häufig und hier in beinahe 51" NBr. ihre Nordgrenze erreichend), im G 1 a t z e r-

Gebirge und Mährischen Gesenke auf, um von da in südöstlicher Richtung auf die Tatra,

den Gebirgszug der Karpaten und die transsylvanischen Alpen überzugehen, durch

welche ihr nördliches Verbreitungsgebiet mit dem südöstlichen in den B a 1 k a n 1 ä n d e r n

in Verbindung tritt. Letzteres wird man indessen wohl besser als die südöstliche Fortsetzung des öster-

reichischen Alpengebietes (Kärnten und Krain) durch Kroatien, Hercegovina, Bosnien, Monte-
negro und Serbien betrachten. — Die früheren Angaben aus Bulgarien, Macedonien und Klein-

asien beziehen sich auf P. ternata und sind nur richtig, wenn man diese mit P. aurea vereinigt. P. aurea

(sensu stricto) fehlt daher mit Recht in der Flora orientalis von B o s s i e r, in der Flora bulgarica von

V e 1 e n V s k y und im Conspectus Florae Graeciae von H a 1 a c s y.

Varietäten. P. aurea ändert im ganzen nur wenig und innerhalb sehr beschränkter Grenzen ab,

so daß man bis jetzt nur ein paar , .Varietäten" besonders benannt hat und auch diese z. T. ganz unbe-

deutende Standorts f r m e n, oder Abirrungen vereinzelter Stöcke darstellen. Solche Formen sind:

F. minor; P. aurea ß) minor Lehm. Rev. Pot. 129; P. HaUeri var. ?ninor Ser. in DC. Prodr.

1. c; P. aurea var. alpina Willkomm Führer Pfl. Deutschi. (1863); P. alpina Zimm. Eiir. Art. Pot. 24

(1884). — Caulibus humilibus 3—6 cm altis plerumque 1—2(—3)floris, floribus saepe (non semper) mino-

ribus, foliis radicalibus 4—5natis. Caeterum a typo non differt. — Sie ist eine Standortsform aus den

höchsten Gebirgslagen des ganzen Verbreitungsgebietes der Art, kommt aber auch in niederen Regionen

auf sterilem Felsgrund vereinzelt zwischen normal entwickelten typischen Pflanzen vor, mit denen sie

überall durch Zwischenformen verbunden ist.

F. vegetior Favrat in schedis ex Siegfr. in Bot. Zentralbl. 1895; Siegfr. Exs. No. 982; P. Heerii

Brügger Jahresb. naturf. Ges. Graub. IL 61 (1880) saltem pp. ex Zimm. Eur. Art. Pot. 24. — Cauhbus

elatis usque 25 cm altis plurifloris, foliis radicalibus magnis quinatis intermixtis quandoque 6—Vnatis,

foliolis utrinque 5—7 dentibus praeditis, profundius incisis. — Diese nicht seltene große Standortsform

ist das gerade Gegenstück der vorhergehenden /. minor und findet sich hauptsächlich in der subalpinen

Region auf humusreichem Boden, meist in Übergängen zur gewöhnlichen mittelgroßen typischen Form.i)

1) Vergl. die aiisfütirliche Besprechung der „P. Heerii'" (nach Brügger „P. aurea X heplaphylla"') durch Z i m-

m e t e r 1. c. Nach genauer Einsicht der Originalexeniplare sowohl in Zimmeters Herbar zu Innsbruck, als auch in

dem B r ü g g e r s in Chur kann ich ersterem nur beistimmen, daß diese Pflanzen weiter nichts als eine sehr kräftige Form

der P. aurea darstellen und keineswegs so gedeutet werden können wie Brügger wollte, ferner, daß auch die P. alpestris

X aurea (resp. „aurea X maculata'-) Brüggers (Fl. Cur. 99.) nur eine stark entwickelte P. aurea ist. — Bekanntlich

ist bei H. Brügger das Aufstellen von Bastarden— und zwar nicht nur in der Gattung Potentilla— zur Monomanie geworden.



— Vielleicht gehört hieher (wenigstens z. T.) auch die P. aurea uar. latifolia (Ser.) ex Rouy & Camus Fl.

Fr. VI. 191 (1900): ..Plante plus grande (15—18 cm), folioles plus larges, obovales, ä 5—7 dents plus

grandes". Auf die Umrißform der Teilblättchen allein läßt sich kaum eine besondere „varietas" oder

auch nur , .forma" gründen, da dieselbe oft an einem und demselben Stock gar zu unbeständig (kurz-

oboval bis schmal-länglich) ist.

F. trifoliolata Th. \V. in Aschers. & Gr. Syn. VI. 799. (1904).^) — Foliis radicalibus Omnibus

ternatis, foliolis subpetiolulatis apice tridentatis, dente terminali majore porrecto, caulibus 8 cm altis

3—5floris, floribus parvis. — Ich erhielt diese sonderbare Form a. 1901 vom Riffelberg bei Zermatt

(W a 1 1 i s), wo sie von Chr. B ö t z k e s als Seltenheit zwischen der /. typica und der /. minor in wenigen

Exemplaren gefunden wurde. Wahrscheinlich stellt sie nur eine zufällige individuelle Abweichung

von der P. aurea dar, mit der sie in allen andern Punkten übereinstimmt. Sie darf nicht venvechselt

werden mit der ebenfalls nur dreizählig-blätterigen P. ternata C. Koch, welche andersgestaltete, schwächer

bewimperte Teilblättchen besitzt und in den Westalpen gar nicht vorkommt.

Etwas weiter als die bisher angeführten Formen weicht von der P. aurea typica ab die

Var. piperorum Rohlena Sitzungsb. K. Böhm. Ges. d. Wiss. 1903. 27. — Differt a typo foliolis

(praecipue foliorum radicalium) obtuse-dentatis vel -crenatis. dentibus brevissimis dilatatis, caulibus,

peliolis calycibusque subpatenter pilosis potius quam adpresse-sericeis. sepalis externis latioribus plerumque

obtusis, internis late-ovatis brevius acutatis vel suiiobtusis. — Eine kräftige Varietät mit bis 20 cm hohen

Stengeln und ziemlich großen Grundblättern, an welchen besonders die kurze und sehr stumpfe Kerb-

Bezahnung auffällt. Die für P. aurea so charakteristischen silberweißen anliegenden Haare sind zwar

an den Blatträndern sehr deutlich zu beobachten, werden aber an den Stengeln, Blütenstielen und Kelchen

zumeist durch eine kürzere und abstehende Behaarung ersetzt. — R o h 1 e n a fand diese Varietät im

,Iuni 1901 in Montenegro ,,an steinigen Abstürzen des Gebirgskammes Crvene grede auf der

Piperska Lukavica". — Ob sie nicht hybriden Ursprungs ist, selbst wenn P. alpestris derzeit an ihrem

Standort zu fehlen scheint?

Bastarde.

X P- aurea X grandiflora Zimmeter Beitr. Keimtn. Gatt. Pot. 35 (1889); Th. W. Pot.-Stud.

11. 63; P. Peyritschii Zimm. Herb, et in Siegfr. Exs. No. 278. — Differt a P. aurea foliis radicalibus

3—4—Snatis, foliolis crebrius subobtuse et patenter dentatis, utraque facie + brevipilosis, praesertim

vero stylis longioribus illis P. grandiflorae approximatis. Differt a P. grandiflora foliis i^adicalibus partim

4—5natis, foliolis et sepalis ad marginem pilis longis densius et subadpresse albo-ciliatis, praesertim vero

stylis notabiliter brevioribus et basi minus incrassatis. — Die Griffelbildung steht in der Mitte zwischen

der der aurea und der der grandiflora; Pollenkörner und Karpelle sind meist taub.

Zimmeter macht (1. c.) auf eine Ähnlichkeil dieses Bastards, den er a. 1888 selbst in Tirol
an der Wormserjoch-Straße zwischen den Stammarten fand, mit P. grandiflora var. pedemontana aufmerk-

sam. Talsächlich sieht er dieser, ül)erhaupt der P. grandiflora habituell viel näher als der P. aurea,

wenn sich auch bei genauerer Unlersucliung mehrere Hybridalionsstufen erkennen lassen, wie ich an

meinem Vergleichsmaterial aus der S c h w e i z, wo der Bastard häufiger aufzutreten scheint, bemerken
konnte.

Zwei besonders auffällige Formen, die ich aus der alpinen Anlage des Herrn Sündermann zu Lindau i. B.

erhielt, kultiviere ich seit mehreren .Jahren in meinem Garten. Beide zeichnen sich durch schöne große Blüten aus, welche

aber kein einziges Früchtchen ausbilden, also vollkommen steril sind. Die langen Griffel, die kurze abstehende

Behaarung der Pflanze an Stengeln, Blattstielen und den Nerven der Blattunterseite, sowie die Umrißform der Teilblättchen,

von denen das mittlere langgestielt ist, weisen auf den vorwiegenden Einfluß der P. grandiflora hei der Kreuzung der

Stammarten hin, während der scheinliar viel geringere der P. aurea sich eigentlich nur durch die sehr spärliche Behaarung
der Blattflächen selbst und die längere anliegende Seidenbewimperung der Blatt- und Kelchzipfel-Ränder äußert. Danach

') Dort „trifoliata" Druckfehler für trifciliolala.
^
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muß man beide Formen als P. aurea X super-grandiflora bezeichnen, und doch unterscheiden sie sich auf den ersten Bhck:

die eine, als „P. Peyritschii" bezeichnet (ohne Angabe ihrer Herkunft), ist eine Pflanze von der mäßigen Größe der typischen

P. aurea mit vorwiegend 3zähligen Blättern, deren Mittelblättchen + deutlich gestielt ist (also wie bei P. grandiflora) und

deren Bezahnung spitzlich, stark vorwärts geneigt und dicht seidig-be\\impert ist (also ähnlich wie bei P. aurea). Die zweite

Form, welche von der Gaisspitze in \'orarlberg herstammen soll und von Herrn Sünder mann vorläufig

„P. Frohmülleri (eine von P. Peyriischii abweichende P. aurea X grandiflora! Y' bezeichnet wurde, ist noch einmal so

groß als die vorige, bis 40 cm hoch: ihre sehr großen und langgestielten Wurzelblätter sind vorwiegend 4—Szählig und deren

Blättchen, mit Ausnahme der zwei äußern, lang- (das innerste zuweilen l'/.— 2 cm lang) gestielt, breit-, stumpf- und abstehend-

gezähnt, sowie bedeutend schwächer gewimpert. Die Beteiligung der P. grandiflora steht auch bei der Bildung dieser Bastard-

form außer Zweifel, aber mit weniger Sicherheit läßt sich die zweite Stammart bestimmen, und ich möchte es dahingestellt

sein lassen, ob hier als solche statt der P. aurea nicht eher die P. alpeslris in Verdacht gezogen werden sollte.

X P- aurea X thuringiaca? Das \'orkommen dieser Kombination — wenn auch durchaus

nicht unmöglich — scheint bis jetzt nicht mit Sicherheit nachgewiesen zu sein. Das was Brügger
a. 1880 dafür (für ,.P. Heerii = P. aurea x heptaphylla") gehalten hat, ist nach Zimmeters und

meinen Untersuchungen nur P. aurea f. vegetior (s. diese S. 563). — Später hat Siegfried in schedis

1891 und in Ber. Schweiz, bot. Ges. 1892. 102. eine P. Candriani Siegfr. aufgestellt und daselbst als

,,P. super-parviflora X aurea", also eine Kombination der P. thuringiaca var. Nesüeriana f. parviflora

mit P. aurea gedeutet (aber nicht beschrieben!) und in seinem Exsiccatenwerk unter No. 908 ausgegeben.

An dem mir zugekommenen Exemplar, gesammelt von C a n d r i a n im Engadin bei Samaden in 1750

m H., fehlt vor allem die für P. aurea und ihre Bastarde so charakteristische anliegende weiße Seiden-

bewimperung der Blatt- und Kelchzipfelränder, aber auch alle andern Anzeichen, die eine aurea-Beein-

flussung vermuten ließen. Ob an andern Pflanzen von jener Lokalität solche Anzeichen vorhanden sind,

weiß ich nicht, in der mir vorliegenden kann ich nur die P. alpeslris var. jurana erkennen (s. diese S. 551).

Jedenfalls müßte, wenn die Pflanze einen Bastard der P. thuringiaca vorstellte, in die Formel statt der

P. aurea die P. alpeslris eingesetzt werden. Auch der typisch nageiförmige Griffel und die Fruchtbarkeit

der Pflanze spricht gegen eine Einmischung der c o n o s t y 1 e n P. ihuringiaca. — Übrigens hatte

Siegfried die gleiche, ebenfalls von C a n d r i a n bei Samaden gesammelte Form schon früher

unter No. 181 als ,,P. engadinensis Brügg." ausgegeben.

X P- aurea X dubia Zimmeter Eur. Art. Pot. 24 (1884); Asch. & Gr. Syn. VI. 827; P.

aurea X minima Brügg. Jahresb. naturf. Ges. Graub. 1881. 61; Th. W. Pot.-Stud. II. 62; P. pulchella

Brügg. 1. c: P. suhnivalis Brügg. 1884—1885. 18; P. semiternata Huter & Porta in sched. ex Zimm. 1. c.

Der niedliche Bastard wird gewöhnlich nicht größer als die P. dubia, gleicht dieser habituell und

besitzt nicht selten, wie sie, nur dreizählige Grundblätter, unterscheidet sich aber durch die dichte und

weichere, silberweiß-glänzende Seidenbewimperung der Blättchen {P. dubia besitzt dickere Striegel-

haar e). Ich erhielt ihn in sehr zahlreichen kleinen Exemplaren, meist vermischt mit solchen der P. dubia

und der P. aurea f. minor, aus der Gegend des Riffelberges über Zermatt im W a 1 1 i s, wo er recht häufig

zu sein scheint. Anderwärts wurde er selten beobachtet, zuerst wohl a. 1873 von H u t e r und Porta
am Praemaggiore auf der Grenze von K r a i n und V e n e t i e n. dann a. 1880 von Brügger am
Hochgrätli im Averser Tal (Graub ü n d t e n), dann wieder von H u t e r am Griesberg und Platzer-

berg am Brenner (T i r o 1), von wo auch die von Siegfried unter No. 254b. ausgegebenen Pflanzen

stammen.!)

X P. aurea X frigida (P. eynensis) Rouy & Camus Fl. Fr. VI. 192. (1900) ist bis jetzt in der

Alpenkette nicht aufgefunden worden, soll aber von P e 1 1 a t und B o u n i e r im Tal von E y n e

') Die von Siegfried unter No. 254a ebenfalls als „P. aurea X dubia" ausgegebenen, von Jabornegg
im Gailtal über der Alpe Feistriz (Kärnten) gesammelten Pflanzen gehören nicht hieher, sondern nach meiner Ansicht

zu P. alpeslris. — Siegfried hat auch eine größere Anzahl ähnlicher kleiner alpestris-Formea vom Riffelberg, die ich

ihm a. 1899 zur Begutachtung vorlegte, .sicher irrtümlich als P. aurea X dubia bestimmt.
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in den Ost-Pyrenäen gesammelt worden sein. Die Beschi'eibung der Autoren lautet in lateinischer

Übersetzung: ..Gaules 3—4 cm alti 1—2flori graciles prostrati; folia radicalia quinata breviter petiolata

foliolis extimis minimis, omnilius ])rofunde dentatis dentibus ovatis obtusis; folia caulina ternata; foliola

utraque ])agina scriceo-pilosa, margine argenteo-ciliata sed ciliis minus densis ac minus adpressis quam
in P. aiirea f. minore; slipulae latae similes illis P. frigidae; calyx dense subargenteo-pilosus; petala flava

emarginala sepalis quarto longiora." Danach scheint die Pflanze — wenn sie wirkHch ein Bastard ist —
der P. frigida weit näher zu stehen als der P. aiirea.

In Zinimeter.s Herbar sah ich eine Pflanze mit der Etilcette: „P. frigida X niireal — Kultiviert im Garten de.s Herrn

M a 1 f a 1 1 i in Innsbruck 1892". Nach der genauen Untersuchung ist es ein große.s in der Ivultur etwas degeneriertes Exem-

plar der P. dubia, welches deren dreizählige Blätter, die Behaarung und Kelchbildung, kurz alle wesentlichen Charaktere

dieser und keinen einzigen der P. aurea oder der P. frigida aufweist, besonders fehlen auch die der letztern imd ihren

Bastarden eigenen Sitzdrüsen.

X P- alpestris X aurea Th. \V. Pot.-Stud. II. 61. (1903) non Brügg.i); P. villosa x aurea

Asch. & Gr. Syn. VI. 800 (1904); P. HuterifP. aurea X verna) Siegfr. in sched. 1890 et in Ber. d. Schweiz,

bot. Ges. 1893. 128 (nomen solum). — Dieser Bastard tritt in verschiedenen Formen und Hybridations-

stufen auf, je nach der Varietät der P. alpestris. die sich mit der P. aurea kombiniert, und je nachdem

er mehr jener oder dieser Stammart zuneigt. Wenn er — wahrscheinlich durch nochmalige Kreuzung

mit alpestris — stark zur letztern zurückschlägt, ist er von dieser nur mehr schwer und unsicher zu

unterscheiden und wohl deshalb öfters übersehen worden. Auf solche sehr wenig an P. aurea erinnernde

Exemplare gründete Siegfried seine ,.P. Trefferi {P. super-villosa X aurea Siegfr.)" in sched. 1890

und in Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1892. 102 (nomen solum), die er, von Treffer auf dem Tristen

bei Luttach in Tirol gesammelt, auch in s. Exsiccaten unter No. 266 ausgab, und 1. c. auch für die

Alpen der schweizer Kantone G 1 a r u s und S c h w y z anführte. Ich erhielt diese Pflanze von
Treffer selbst in vielen Exemplaren vom locus classicus, muß aber gestehen, daß es mir nicht gelingt,

sie von der gewöhnlichen P. alpestris v. typica genügend zu unterscheiden, und dasselbe gilt von einer Reihe

von Pflanzen aus Zermatt, die Siegfried in meiner Sammlung als .,P. Huteri" bestimmt hat. Dort

kommen aber tatsächlich Zwischenstufen von der unzweifelhaften alpestris x super-aurea bis zur super-

alpestris X aurea und der reinen alpestris vor. — Für die .,P. Huieri" zitiert Siegfried außer dem
locus classicus am Platzerberg über Gossensass am Brenne r, von dem er die von H u t e r gesammelten

Pflanzen unter No. 324 ausgab, auch den Simplon im W a 1 1 i s. den Piz Padella bei Samaden (Exs. No.

324) und Munteratsch am Julier-Paß in Ober-Engadin.
Siegfried unterscheidet ,.P. aurea x venia" (= aurea X alpestris var. firma) von ,,P. aurea

X villosa" (= aurea X alpestris var. typica); die erstere nennt er P. Huieri und zur zweiten gehört

seine P. Trefferi. Ferner gab er in seinem Exsiccatenwerk unter No. i064 noch eine P. aureaeformis

Gelmi in sched. aus, welche eine ,,P. tridentina X aurea" , also eine P. alpestris var. tridentina X aurea,

sein soll; ich habe diese nicht gesehen. Diese Unterscheidungen mögen in der Theorie richtig sein, lassen

sich aber in der Praxis nur dann durchführen, wenn man bestimmt weiß, daß am Standort des Bastards

n u r eine der vielen Varietäten oder Formen der P. alpestris vorkommt, versagt aber bei der Bestimmung
von Exsiccaten, bei denen die Pflanzenassoziation an ihren Standorten nicht ganz genau angegeben ist,

oder an deren Standorten verschiedene alpestris-Formen beisammen wachsen, wie z. B. im obern Wallis.

Der getrocknete Bastard allein gibt in diesem Punkt keine Auskunft und in den meisten Fällen wird man
sich mit der allgemeinen Formel P. alpestris X aurea begnügen müssen, was natürlicli jene nicht befriedigen

wird, die — wie Siegfried — in jeder Varietät eine Spezies erblicken.

X P. aurea x verna? s. nacli P. venia.

Die /'. alpcsln^ X aurea Briigger.s (1881) hat sich als P. aurea f. vegelinr herausgestellt. 8. oben Seite 563 Anm.



567

274. *Poteiitilla ternata C. Koch.

C a 11 d e X validus multiceps surculos residiiis fuscis stipularum vetustarum obtectos emittens;

c a u 1 e s graciles adscendentes 3—10(—20) cm longi oligophylli pauci- vel pluriflori, sicut petioli et

pedunculi parce vel modice arrecto-pilosi. eglandulosi; f o 1 i a radicalia plerumque longe petiolata ternata

(rarissime intermixto iino alterove 4—5nato), caulina distantia similia sed brevius petiolata, supremum

subsessile et saepius simplex; stipulae foliorum radicalium et caulinae infimae magnae membrana-

ceae longe adnatae auriciilis ovato-lanceolatis acutis, rarius obtusiuseulis, caulinae superiores herbaceae

breviter adnatae oblongo-lanceolatae acutae, integrae vel ciuandoque 2—3dentatae; foliola foliorum

radicalium sessilia vel interdum (praesertim intermedium) breviter petiolulata. ambitu modo e basi brevi-

cuneata obovata, modo oblongo-obovata, modo oblonga (praecipue illa foliorum caulinorum), 1—3 cm

longa, antice vel a tertio inferiore (externa latere exteriore obliquo usque ad basin) serrata aut inciso-

serrata dentibus utrinque 3—5 ovatis vel lanceolatis obtusiusculis vel acutis inferioribus saepe subpatentLbus,

supremis antrorsum directis vel conniventibus, terminali plerumque minore (in foliolis tridentatis foliorum

caulinorum saepe majore et porrecto), supra sparse pilosa vel subglabra, subtus ad costam et venas,

praecipue vero ad marginem pilis longioribus subadpressis plerumque flavescentibus sericeo-pilosa et

-ciliata; flores longe et graciliter pedunculati conspicui (15—)i8—20 mm lati; calycis sericeo-pilosi

s e p a 1 a subaequilonga, externa plerumque lineari-lanceolata obtusiuscula, interna lanceolata vel ovato-

lanceolata acuta
; p e t a 1 a obcordata late emarginata calyce sesqui- vel duplo longiora, flava ;

discus

staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris oblongo-

ovatis inferne emarginatis; receptaoulum elevato-hemisphaericum pilosum polycarpum; c a r-

pella oblongo-ovoidea laevia emarginata: Stylus subterminalis claviculiformis stigmate dilatato,

carpello subaequilongus vel paulo longior. %. Flor. (Maj.—)Jun.—Aug.

P. ternata C. Koch, Linnaea XIX. 45 (1847); P. chrysocraspeda Lehm, in Add. ad Ind. seni. hört,

bot. Hambg. 1849 No. 14; it. Rev. Pot. 160. ic. t. 54; Boiss. Fl. or. II. 724: P. aurea B. P. chrysocraspeda
Asch. & Gr. Syn. VI. 799 (1904) : P. aurea Griseb. Spicil. Fl. Rum. 101 : P. t r a n s s i 1 v a n i c a Schur Verh. Siebenb.

Ver. 131 (1848): P. Brauneana 3) auricoma Trattin. Monogr. Ros. IV. No. 117 (?).

Diese ,,kleine" Spezies steht unzweifelhaft in phylogenetischer Verbindung mit P. aurea und kann

auch als die östliche Rasse oder eine Subspezies derselben aufgefaßt werden. Eine gewisse habituelle

Ähnlichkeit mit P. gelida. oder auch — bei sehr kleinen Exemplaren — mit P. dubia, wegen der nur 3zäh-

ligen Grundblätter und der oft schwachen Behaarung läßt sich nicht in Abrede stellen, doch fehlt der

erstem die charakteristische angedrückte Seidenbehaarung der Blattränder vollständig, und die zweite

besitzt viel dickere Striegelhaare, kleinere Blüten, eine andere Kelchbildung etc. Eine Verwechslung

mit P. aurea kann schon deshalb nicht vorkommen, weil diese höchst selten nur oder vorwiegend Szählige

Grundblätter aufweist. Aber auch das Zusammentreffen anderer Merkmale erleichtert die Unterscheidung

beider; P. ternata besitzt meist breitere und schwächer bewimperte Teilblättchen mit etwas zahlreicheren

oft recht stumpfen, z. T. abstehenden Zähnen; die Seidenbehaarung ist meistens gelblich -glänzend ,i)

doch sah ich manche Exemplare aus Kleinasien und auch aus europäischen Ländern, an denen sie kaum

weniger weiß ist als bei P. aurea.

Was die Änderung des lange üblichen Namens chrysocraspeda in ternata anbelangt, so hat J.Born-

m ü 1 1 e r schon vor mehreren Jahren (in litteris ad Dörfler) auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht,

weil die 1847 publizierte P. ternata C. K ochs vom b i t h y n i s c h e n Olymp sich in nichts von

der dm-ch Lehman n erst a. 1849 benannten europäischen P. chrysocraspeda unterscheidet, (zwischen

') Daher der griechische Xanie „chrysocraspeda" Lehmanns und der laleini.sche „auricoma" Trattinnicks.
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beide hinein fällt auch noch die identische P. transsilvanica Schurs 1848!). Wenn das von Lehman n

eingesehene Orginal Kochs — das er zudem für P. dubia ansah! — zufällig klein war, so hat dies nichts

zu bedeuten, denn P i e li 1 e r, M i t s c h e 11 und besonders Bornmüller sammelten am locus

classicus Kochs ebenso kräftige und große Exemplare, wie sie z. B. in Siebenbürgen vorkommen, und

umgekehrt sah ich aus Siebenbürgen ebenfalls Exemplare, die nicht größer als P. dubia sind.

Verbreitung. Die Art ist wie P. aurea alpin und subalpin. Ihr Verbreitungsgebiet umfaßt im

Westen Bosnien, Montenegro und Serbien, erstreckt sich dann von hier einerseits in nord-

östlicher Richtung durch das südungarische B i h a r i a - G e b i r g e bis in die siebenbürgischen
und rumänischen Alpen, andererseits in südöstlicher Richtung durch Bulgarien und

M a c e d n i e n bis ins nordwestliche K 1 e i n a s i e n (B i t h y n i e n) hinüber. In den erstgenannten

Ländern (Bosnien bis Rumänien) tritt sie noch mit P. aurea zusammen auf, welche jedoch in Bulgarien,

Macedonien und Kleinasien fehlt. Danach will es scheinen, daß P. ternata zuerst im östlichen Gebiet der

P. aurea aus dieser entstanden ist und erst später noch weiter nach Osten über die Verbreitungsgrenzen

derselben hinaus gelangt ist.

Formen. P. ternata ändert ganz analog der P. aurea nur innerhalb enger Grenzen ab, so daß die

aus der Abänderung entstehenden und ineinander übergehenden Formen sich nicht wohl als gute Varie-

täten auffassen lassen. Wenn man, wie bei jener, die häufigste mittelgroße Form als die typische ansieht,

so kann man auch hier, wie dort, die entsprechenden zwei extremsten oder am auffallendsten abweichenden

besonders und mit den gleichen Namen hervorheben:

F. minor Th. W.; P. chrysocraspeda ß) minor Boiss. Fl. or. IL 724 (1872); P. chrysocraspeda i>ar.

pusilla (Heuff.) Aschers. & Gr. Syn. VI. 799; P. minima y) major Lehm. Rev. Pot. 160. — Caulibus 2—4 cm
altis 1—2floris, foliis rad. breviter petiolatis, foliolis parvis vix 1 cm longis late obovatis parce pilosis. —
Jedenfalls nur eine zwerghafte Standortsform, die nicht nur am bithynischen Olymp, sondern durch das

ganze Verbreitungsgebiet der Art vorkommt und durchaus nicht selten ist.

F. vegetior Th. W. Caulibus robustis 15—25 cm altis suberectis multifloris. foliolis fol. rad.

2y,—3V2 C'i"^ longis oblongo-obovatis grosse serratis. — Diese durchaus an P. aurea /. vegetior erinnernde

Standortsform scheint viel seltener zu sein als die /. minor. Gut ausgeprägt sah ich sie (mit sehr schwach

behaarten Blättern) aus den siebenbürgischen Alpen, gesammelt von Michael Fuß,
und im Herbar v. Degens (mit viel dichter behaarten Blättern) aus dem Rhodope-Gebirge Bul-
gariens, gesammelt von J.Wagner a. 1892 (von demselben Standort liegt sie aber auch in der ge-

wöhnlichen /. typica vor).

275. Poteutilla opaca L.

Caudex crassus itluriceps surculos breves reliquiis fuscis stipularum vetustarum laxe obtectos,

non radicantes. cacspitosini aggregatos emittens; caules plerumque numerosi graciles adscendentes

vel decumbentes folia radioalia pai'um superantes 10—20(—30) cm longi oligophylli, superne aut a medio

laxe vel diffuse cymosi pluri- aut multiflori, sicut petioli pedunculique puberuli et pilis longis h o r i z n-

t a 1 i t r p a t n t i b u s, tuberculis minutis insidentibus ± dense villosi et insuper saepe glandulis

I- u b r i s pilis a r l i c u 1 a t i s insidentibus + crebris obsiti, plerumque (non semper) colore

rubro vel violaceo suffusi; folia radicalia longe petiolata plerumque 7nata intermixtis Onatis et 5natis,

caulina media et superiora brevius petiolata quinata et ternata, floralia valde reducta plerumque simplicia

et sessilia; stipulae foliorum radicalium submembranaceae pallidae breviuscule adnatae auriculis

ovato-lanceolatis vel lanceolatis acutis (nee lineari-protractis), caulinae herbaceae



— 569 —

ovatae vel oblongae aculiusculae vel subobtusae integrae; foliola foliorum radicalium aul omnia
sessilia, aul intermedia breviter petiolulata, e basi + longe cuneata obovata vel oblongo-obovata, profunde

serrata serraturis ulrinque plerumque 4—6 lanceolatis vel fere triangularibus, rarius oblongis. aculis vel

obtusiusculis, rarius obtusissimis. utraque pagina, subtus praecipue et ad marginem, pilis longis mollibus

patentibus obsita, plerumque obscure-, rarius laete-viridia; foliola foliorum caulin. suprem. et floralium

ad apicem tantum paucidentata, (— folia magnitudine, densitate indumenti, numero dentium etc. pro

anni tempore summopere variabilia, planta autumnalis saepe habitum valde distinctum ab illo plantae

vernalis exhibens — ); flores longe et gracillime pedunculati pedunculis fructiferis recurvatis, parvi

vel medioeres 8—12(—15) mm lati; calycis patenter pilosi et plerumque colore rubro suffusi sepala
sat variabilia, externa oblonga vel lineari-lanceolata, rarius subelliptica, plerumque obtusiuscula, modo
internis subaequilonga, modo notabiliter breviora, sed semper multo angustiora, interna modo ovata

subobtusa, modo ovato-lanceolata acuta; p e t a 1 a late obovata emarginata nunc sepala parum superantia,

nunc illis fere duplo longiora, aurea, raro pallide flava, interdum basi macula fulva notata; annulus stami-

nifer glaber disco longipiloso a receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris ovatis

inferne et superne emarginatis; receptaculum elevato-hemisphaericum pilosum polycarpum;

c a r p e 1 1 a oblongo-ovoidea rugulosa ecarinata ; Stylus subterminalis typice claviculiformis
1 a e V i s (i. e. non papilloso-incrassatus) stigmate valde dilatato, carpello maturo brevior. Tj.. Flor.

Mart.—Jun.

P. o p a c a L. Amoen. acad. IV. 274 (1759) et teste specimine in herbario Linnaeano asser-
va to!; Jacq. Icon. pl. rar. t. 91 (optima!): Dietr. Fl. Boruss. III. 1. 169; Sturm Deutschi. FI. fasc. 17; Schlechtd. FI. v. Deutschi,

ed. 5. XXV. t. 2607 (ic. satis bona); Roth Tent. FI. germ. I. 223; Willd., Nestl., Lehm., Spreng. Ser. in DC. Prodr., Koch,

Fries et auct. plur. usque ad annum 1884; inter recentiores: Focke Abh. d. Naturw. Ver. Bremen X. 415 (1889); Cela-

kovsky Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss. 1890, 452 (dissertatio lucidissima)!; Petunnikov Act. Hort. Petrop. XIV, 130 (1895);

Rouy & Cam. FI. Fr. VI. 205 (1900); Th. W. Pot.-Stud. I. 55 et II. 32 (1901. 1903); Domin Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss.

1903. 27; — P. dubia Mönch Fl. Hass. 433 (1777): Suter FI. Helv. I. 308. pp.; Beck FI. X.Öster. II. 756; P. rubens
Zimmeter Eur. Art. Pot. 16 (1884); Focke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 814 (1892); Asch. & Gr. Syn. VI. 801. (1904) et auct.

var. ab anno 1884; Fragaria rubens Crtz. Stirp. Austr. I. fasc. II. 14. (1763).

Seitdem Zimmeter im Jahre 1884 die P.opacaL. für die P. cerna Kochs und der meisten Autoren erklärte und den

Namen auf diese übertrug, jene aber in P. rubens (Crtz.) Zimm. umtaufte, hat der Streit um den richtigen Namen nicht geruht;

denn noch a. 1904 halten Ascherson u. Graebnerin ihrer Synopsis die Nomenklatur dieser Art für ,,sehr strittig"

und „ziehen es vor, den unzweideutigen Namen P. rubens anzuwenden". Da aber der Name P. opaca L. für mich nicht zwei-

deutig ist und ich schon längst davon überzeugt bin, daß die Fragaria rubens Crantz mit der P. opaca Linnes identisch ist,

die letztere also die Priorität hat, so darf ich mich jener Neuerung nicht anschließen, wie ich schon in meinen Potentillen-

Studien I. und II. ausgeführt habe. — Es hätte keinen Zweck, alles was sich gegen Zimmeters Behauptungen und

Vermutungen anführen ließe und großenteils von verschiedenen Seiten angeführt worden ist, von neuem vorzubringen;

ich verweise nur auf die oben zitierte, viel zu wenig beachtete Auseinandersetzung C e I a k o v s k y s, welcher sich auch

Petunnikov (1. c.) anschloß. Ausschlaggebend scheinen mir folgende drei Punkte zu sein:

1. Die Diagnose und Beschreibung, welche L i n n e in den Amoenitates academicae von der P. opaca gab, und welche

schon Nestler a. 1816 in seiner Monographie S. 53 als ,,ditissimam descriptionem" hervorhebt, kann nur auf die Pflanze

bezogen werden, welche Jacquin, Nestler, Lehmann, Koch etc. unter demselben Namen beschrieben haben, was

Celakovsky eingehend nachgewiesen hat und wovon sich jeder unbefangens Leser überzeugen wird. — Auch die von

L i n n e zu P. opaca zitierten Synonyma und Abbildungen des C 1 u s i u s und B a u h i n, über die Zimmeter ober-

flächlich und mißtrauisch wegging, beziehen sich nach C e 1 a k o v s k y s genauen Untersuchungen auf die P. opaca L. et

auct. plur.
2. Die Diagnose und Beschreibung, welche Crantz in den Stirpes Austriae von seiner Fragaria rubens gegeben

hat, stimmt mit der der P. opaca Linnes so genau überein, daß man fast sagen könnte, Crantz habe die letztere nur mit

etwas anderen Worten getreu wiederholt, wie Celakovsky ebenfalls gezeigt hat. Ja, in einem Punkt ist die Beschreibung

Linnes sogar genauer; denn während Crantz die Blätter nur Szählig nennt (— Zimmeter hat dies verschwiegen

oder übersehen — ), gibt sie L i n n e ganz richtig als 5—7—9zählig an und sagt zum Schluß: „Similis vernae, sed caulis

villosior, folia radicalia septenata, magis villosa, majora, caules magis fihformes", was doch alles vorzüglich

zu P. opaca paßt!

3. Die in Linnes Herbar unter dem Namen P. opaca hegende Pflanze, in welcher Ascherson allerdings die

P. verna Koch et auct. zu erkennen glaubte, ist nach Hart mann und Smith, die jenes Herbar studiert haben, die echte

P. opaca L., Koch et auct. Dasselbe behauptet neuerdings Dr. K. D o m i n, der als einer der besten Kenner der

Bibliotheca botanica. Heft 71. ^2
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mitteleuropäischen Potentillen P. lerna und P. opaca sicher zu unterscheiden vermag, nachdem er auf meine Bitte im Sommer

1905 gelegenthch einer Reise nach London das Linnesche Exemplar von neuem untersucht hatte.

Die frühere Ansicht A s c h e r s o n s, daß Linne unter P. opaca drei Arten, nämlich P. opaca, cerna und arenaria

vereinigt habe, kann doch nicht richtig sein, da sie derselbe durch die vorhm zitierte Stelle seiner Beschreibung ausdrück-
lich von seiner cerna durch bestimmte und richtige Merkmale abtrennte. Zur selben Zeit und im selben Werk hat

Linne auch die P. aurea abgeschieden, so daß er anno 1759 und in der 2. Auflage der Species plantarum (1762) unter

P. verna nur noch die P. verna auctorum inclusis P. arenaria Borkh. et P. alpestri Hall. f. verstanden haben konnte. Es liegt

also wenig daran, ob er 1753 in der ersten Auflage der Species plant. P. opaca und P. aurea schon gekannt und in P. verna

einbezogen habe oder nicht.

In neuester Zeit behaupten, oder vielmehr vermuten einige Botaniker, daß Linn6 die P. opaca ursprünglich (in

Cent. PI. II. 13) P. heptaphylla genannt habe, und wollen diesen Namen für sie wieder einführen. Ich zweifle sehr, daß

Linnös heptaphylla
{

— nach dem Index Kewensis = „P. aurea", d. h. P. alpestrisl — ), welche von keinem späteren

Botaniker aufgenommen wurde, mit gleicher Sicherheit sich auf unsere hier zu behandelnde Art beziehen läßt, wie seine

P. opaca in den Amoenitates academicae. Warum will man denn diesen Namen um jeden Preis abschaffen?

Mit P. opaca wurden und werden noch immer häufig andere, habituell ähnlich sehende Arten ver-

mischt oder verwechselt, so besonders P. opaciformis, P. australis. P. patiila und abstehend-behaarte

Varietäten der P. verna. Die Unterschiede von den drei ersten sind im Schlüssel zu den Opacae klar dar-

gelegt und leicht zu finden, diejenigen aber, welche sie von der P. verna trennen, sind wegen des starken

Polymorphismus beider Arten und der zwischen ihnen existierenden hybriden Zwischenformen

häufig schwer zu erkennen, oder bei einzelnen Individuen und an unvollkommenen Herbarexemplaren

nicht mit Sicherheit festzustellen. Die Hauptunterschiede zwischen allen nicht-hybriden Formen der

P. verna und allen solchen der P. opaca habe ich in Potentillen-Studien 1. 56. sehr ausführlich besprochen;

es sind kurz gefaßt folgende: P. opaca treibt aus dem Wurzelstock kurze aufrechte oder bogig aufsteigende,

niemals oberirdisch anwurzelnde Seitentriebe, welche einen kompakten Stock bilden,

während P. verna lange, niederliegende und leicht anwurzelnde, Jjald einen ausgebreiteten Rasen bildende

Triebe macht, wodurch beide Arten, wo sie zusammen vorkommen und typisch ausgebildet sind, schon

durch einen total verschiedenen Habitus sehr von einander abstechen.^) — Ein vorzügliches und wohl

das beste Unterscheidungsmerkmal bieten die Öhrchen der Nebenblättchen an den
Wurzelblättern; diese sind bei P. opaca lanzettlich oder oval-lanzettlich und meist kurz, bei P. verna

aber sehr schmal lineal und sehr lang ausgezogen. Dies gilt aber nur für die echten Wurzelblätter, und

schon an den untersten Stengelblättern sind die .Xebenblättchen beider Arten kaum mehr von einander

verschieden. — Mehrere andere für P. opaca gewöhnlich hervorgehobene Charaktere sind weniger konstant,

fehlen hie und da, und treten mitunter z. T. auch an P. verna auf. sind aber von Wert, wenn sie sich

mit den soeben angegebenen Hauptcliarakteren vereinigen, was häufig genug geschieht, so z. B. ihr wegen

der abstehenden Behaarung trüb-grünes ,,opakes" Aussehen (— bei P. verna meist etwas glänzend oder

schimmernd —), ihre rot oder violett überlaufenen Stengel, Blütenstiele und Kelche, die zarten zur Frucht-

zeit stark zurückgebogenen Blütenstiele, die kleinern dunkler gelben Kronblättchen, die meist 7—9teiligen

Grundblätter, die horizontal abstehende Behaarung der ganzen Pflanze {— kommt auch bei einigen Varietäten

der P. verna vor — ), das häufige Auftreten von Stieldrüsen (— bei P. verna selten — ) usw.

Verbreitung. Die Art ist beinahe auf Mitteleuropa beschränkt und ihr Gebiet liegt

zwischen 5"—25" OL. v. Grecnw. und 45''—58" NBr. Sie fehlt in ganz West- und Südeuiopa (Groß-

brilaiuiien, Holland. Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal. Italien, Griechenland, im östlichen und

südlichen Rußland), im Kaukasus und in ganz Asien. Alle Angaben aus den letztgenannten Ländern

bei L e d e b u r, Lehmann. B o i s s i e r etc. beziehen sich hauptsächlich auf die nächstverwandte

P. opaciformis. in deren Gebiet die P. opaca ausgeschlossen zu sein scheint. — Im europäischen
Rußland tritt sie nur in Polen ziemlich häufig auf; ein durchaus typisches Exemplar, von schönen

langen Stieldrüsen besetzt, sah ich auch noch aus der Gegend von Kiew, in der wohl ihre südöstlichste

') Schon N e s 1 1 e r hat dieses von den spätem Floristen vernachlässigte tJiiter.scheidungsmerkmal als wichtig

erkannt und besonders hervorgehoben: „P. opaca . . . . P. vernae apud nos semper rarior, nee caespitosim ut illa longe lateque

prorepens, sed individuis sohlarie provenientibus occurrit". (Monogr. Pot. 56.)
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Grenze liegen dürfte. Für die westlichen B a 1 k a n 1 ä n d e r kann ich ihr \'orkommen in Monte-
negro bestätigen; da sie in S 1 a v o n i e n nicht selten ist, darf man vermuten, daß sie wahrscheinlich

auch im nördlichen Bosnien und Serbien auftritt. Ob aber alle Angaben aus Serbien

und Bulgarien (von V e 1 e n o v s k y, A d a m o v i c etc.) richtig sind, weiß ich nicht; vom Pindus tym-

phaeus in Thessalien besitze ich sie allerdings selbst (leg. Sintenis 1896).

Im oben angegebenen mitteleuropäischen Gebiet von den Alpen bis zur Nord- und

Ostsee, von der französischen Grenze (Vogesen) bis Westrußland und Siebenbürgen, ist sie nun auf

Heiden und sonnigen Hügeln, in lichten Laub- und Xadelgehölzen sehr verbreitet und meist nicht selten,

doch auch stellenweise auf weite Strecken fehlend oder sehr selten werdend, wie z. B. in Nordwest- und

Nordostdeutschland. Von Norddeutschland gelangte sie — höchst wahrscheinlich erst in postglazialer

Zeit — nach Dänemark und S ü d s c h w e d e n hinüber, wo sich ihre derzeitige Nordgrenze be-

findet. — Obwohl eine Pflanze der Ebenen und niedern Gebirge, steigt sie doch in den Alpenländern aus-

nahmsweise ziemlich hoch, in Nieder-Österreich nach Beck bis 1400 m, in Montenegro nach Rohlenas

Angabe bis 1700 m hinauf. Nach meiner Ansicht hat sie die Zentralkette der Alpen von der Westschweiz

bis Nieder-Österreich nirgends überschritten, daher fehlt sie an deren ganzem Südrand vom ligurischen

bis zum adriatischen Meer; erst durch die E b e n e n Ungarns konnte sie in südlichere Breiten gelangen,

wenn sie nicht umgekehrt aus diesen durch Ungarn bis zu ihren heutigen Nord- und Westgrenzen in Mittel-

europa vorgerückt ist, was ebenso möglich, vielleicht sogar wahrscheinlicher wäre, wenn meine \'er-

mutung zuträfe, daß sie sich einstens aus der asiatischen P. opaciformis heraus entwickelt habe.

Formen. Z i m m e t e r hat einst gesagt, daß P. opaca nur sehr wenig variiere und er höchstens

eine forma ,,floribus aurantiacis" und eine forma ..petiolis glanduliferis" unterscheiden könnte. Ich habe

ihm seinerzeit (in Pot.-Stud. I.) zugestimmt in dem Sinne, daß es in der Tat schwer hält, gute, einiger-

maßen beständige und faßbare Va r i e t ä t e n aufzustellen; im übrigen aber ist die Art sehr formen-
reich, indem ihre einzelnen Charaktere vielfachen Abänderungen und Schwankungen unterliegen, so

daß es kaum möglich ist, ihre Diagnose und Beschreibung kurz und präzis zu fassen, und die von mir

entworfene so lang ausgefallen ist. Umrißform und Bezahnung der Teilblättchen, Dichtigkeit der Behaarung,

Vorhandensein oder Fehlen der Drüsen, Größe und Färbung der Blüten. Form der Kelchzipfel, alles dieses

und anderes ist so veränderlich nicht nur an Pflanzen, welche an einer und derselben Lokalität dicht bei-

sammen stehen, sondern oft an einem und demselben Stock je nach der Jahreszeit, und die Modifikationen

der einzelnen Merkmale kombinieren sich so unregelmäßig und scheinbar willkürlich, daß eine Unzahl

in einander übergehender und ganz unbeständiger Formen, aber kaum eine entsteht, welche den Namen

Varietät (in unserem Sinn) verdiente. Einzelne auffallende Formen erweisen sich fast immer als ganz

lokale Standortsformen und verwandeln sich sofort in andere bei natürlichen Veränderungen der Stand-

ortsverhältnisse oder beim absichtlichen Versetzen z. B. aus dem Waldschatten an einen offenen sehr

sonnigen Abhang usw. Solche Variationen sind individueller Natur, ähnlich wie die f o r m a e

autumnales mehrerer Aureae, bei denen sich ein und derselbe Stock während der zweiten Blütezeit

im Hochsommer oder Herbst in Blattform, Behaarung, Blütengröße, Kelchbildung etc. oft so verändert

darstellen kann, daß man ihn für eine ausgezeichnete Varietät ansehen würde, wenn man seine Heraus-

bildung aus der ganz anders aussehenden Frühlingspflanze nicht selbst beobachten könnte. Auf diesen

S a i s o n - D i m o r p h i s m u s bei P. opaca hat zuerst P e t u n n i k o v (1. c.) aufmerksam gemacht.

(Vergl. Pot.-Stud. I. 59). — Da es mir nach langjährigen Beobachtungen im Freien und Herbarstudien

nicht gelungen ist, in der Natur begründete Varietäten aufzustellen, nach welchen man eventuell

auch sein Herbarmaterial ordnen könnte,^) begnüge ich mich mit Anführung einiger Formen, die man

schon früher als solche oder als , .Varietäten" besonders hervorgehoben hat.

F. glandulosa Th. W. Pot.-Stud. I. I. c; P. rubens f. petiolis glamluUferis Zimm. I.e.; P. riibens

var. glandulosa Keller ex Siegfr. Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1892. 103; P. dubia p) gadensis Beck. Fl. N.Öster.

1) Ich habe in meinem Herbar für diese Art, wie für andere ohne gute Varietäten, die Einordnung nach geo-

graphischen Gebieten gewählt.
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II. 756 (1892); P. riibens var. gadensis Poeverl. Denkschr. K.B.G. Regensb. VII. l\.F. I. 220 (1898); Aschers.

& Gr. Syn. VI. 802; — Planta tola vel saltem ad pedunculos calycesque glandulis longe slipitatis ±
crebris obsita.

F. eglandulosa Th. W. I. c; P. dubia a) typica Beck I. c; P. rubens <,>ar. typica Poeverl. 1. c;

Aschers. & Gr. 1. c. — Planta tota glandulis stipitatis destituta.

Die Unterscheidung dieser zwei Formen ist sehr einfach und läßt sich in jedem Fall mit Hilfe einer

guten Lupe oder des einfachen Mikroskopes sicher durchführen, sie ist aber bei P. opaca ziemlich bedeu-

tungslos, ja ich möchte sagen unnatürlich; denn wenn man nach ihr ein großes Herbarmaterial aus allen

Ländern, z. B. 100 oder 200 Bogen so ordnet, daß sich die Pflanzen der zwei ungefähr gleichdicken Fas-

zikel einzig und allein durch das fast mikroskopische Merkmal der vorhandenen oder fehlenden Drüsen

unterscheiden, wird man sehen, daß sich in einem Paket dieselben auf andern Merkmalen vmd Merkmals-

Kombinationen beruhenden Formen wiederholen und sehr oft von denselben Lokalitäten stammen, wie

die im andern. Dazu kommt noch, daß beide Formen — wiederum häufig an einer und derselben Loka-

lität — ganz allmählich ineinander verlaufen, von der forma glandulosissima bis zur forma parcissime glan-

dulosa vel fere eglandulosa, so daß nicht selten die drüsenreichsten Individuen und ganz drüsenlose hart

nebeneinander und durcheinander stehen, wie ich z. B. in Sachsen beobachtet habe. Welche von beiden

ist nun die f. (resp. „var.") typica"^ An und für sich keine von beiden: in einer Gegend, z. B. in Sachsen,

ist die /. glandulosa die häufigste, in einer andern, z. B. in Siebenbürgen, ist es die /. eglandulosa, in wieder

einer andern sind beide Formen ungefähr gleich häufig. Nach meiner Ansicht sollte man nur jene Indivi-

duen als typisch bezeichnen, welche die Hauptmerkmale und die am häufigsten zusammen-
treffenden Nebenmerkmale der Art charakteristisch ausgeprägt zeigen, gleichviel ob sie viele, wenige oder

gar keine Drüsen haben, denn diese spielen hier eine sehr untergeordnete Rolle, ähnlich wie bei P. opaci-

formis, verna, Gaudini und arenaria (— aber nicht bei allen Spezies der Gattung! —). Vergl. Pot.-Studien I.

F. incisa Th. W. ; P. opaca var. incisa Öelak. Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss. 1882. — Foliola foliorum

inferiorum profundius, ultra mediam laminae partem inciso-serrata laciniis lineari-oblongis subpectinatim

disposilis. — In B ö h m e n und wohl auch sonst, aber wie es scheint selten und vereinzelt. Ich be.sitze

sie in schönen großen Exemplaren von Aussig (leg. J. Seh u b e r t 1903).

F. pusilla Vocke ex Zimm. Eur. Art. Pot. 16 (1884). Specimina nana, plerumque densius cano-

villosa. — Eine sehr häufige Standortsform trockener steriler Hügel, welche besonders im Frühjahr dicht

grauzottig erscheint. — Wahrscheinlich gehört hieher auch die P. opaca y) minor Lehm. Rev. Pot. 124,

zu welcher er als Synonym P. opaca y) germanica Gaud. Fl. Helv. III. 402 zitiert. Ob aber seine P. opaca

ö) congesta (non y congesta Gaud. 1. c.)^) ebenfalls hieher zu ziehen sei, bleibt wegen der dazu zitierten

Synonyme Bertolonis und P o 1 1 i n i s (— in deren Florengebiet P. opaca fehlt— ) etwas zweifelhaft.

Sicher zu streichen ist die P. opaca ß) humifusa Lehm. Monogr. 106 und Rev. Pot. 1. c, welche er auf

Willdenows Z'. humifusa gründete, weil von letzterer inWilldenows Herbar das einzige etwas &xiP. opaca

erinnernde Exemplar (— es stammt aus Sibirien — ) nach meiner Untersuchung zu P. opaciformis gehört.

F. aurantiaca Th. W. ; P. rubens f. floribus auranüacis Zimm. 1. c. — Eine seltene Form mit
orangegelben Kronblättern. Zimmeters Original-Exemplar von , .Schlotten" (wo?), an der die Fetalen

jetzt ganz verblaßt sind, besitzt kleine Blüten und sehr stumpf gezahnte Blättchen, was aber sicher nicht

direkt mit der dunkleren Blüleiifarbe zusammenhängt, da es auch bei hellblühenden Formen häufig genug
vorkommt.

F. monstrosa: Flores degenerati partim staminibus plurimis in petala transmutatis, partim
carpellis in foliola excrescentibus aut carpophoro longe pedicellato insidentibus. — Eine seltene M i ß-

b i 1 d u n g der Innern Blütenorgane. Beruht sie vorwiegend auf der Umbildung der Staubgefäße in

') G a u d i n gibt diese nur für Italien und Südfrankreich an, und Z i m m e t e r sagt (Beitr. 30): „P. opaca •;) congesta

Gaud. gehört nach Ex. im Herbar G a u d i n s zu P. tomentulosa", damit also wahrscheinlich in den Formenkreis der P. verna.

Zimmeter vermutet in Eur. Art. Pot. 20, daß P. J. Müllers tomentulosa zur P. agrwaga Tmib.-Lagr. (= P. verna

var. hirsula) gehöre.
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Fetalen, so entstehen ,,gefüllte" Blüten, die wie allerliebste kleine Röschen aussehen; betrifft sie aber

vorwiegend die Karpelle, dann treten meist nur 5 Fetalen und eine geringe Anzahl von regelmäßigen Staub-

gefäßen auf, aber an Stelle des Fruchtträgers findet sich ein dichter Büschel kleiner grüner Laubblättchen,

ähnlich den obersten Stengelblättern, oder das Karpophor erhebt sich auf einem + langen Stiel und ist

von einer Anzahl kleiner aufgeblasener obovaler Schläuche besetzt, von denen jeder an seiner Spitze einen

ziemlich regelmäßigen Griffel trägt. Solche Blüten sehen nicht schön, aber bizarr aus. Beide Formen,

die gefüllt blühende und die mit durchwachsenen Blüten, besitze ich sehr schön von Fadloschin bei Aussig

in B ö h m e n, wo sie J.Schubert im Mai 1903 in Menge durcheinander wachsend vorfand. Es kommen

auch Stöcke mit teils gefüllten, teils durchwachsenen Blüten vor.

Ob sich die P. opaca var. subalpina Th. W. apud Rohlena Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss. 1905 XXXVIII.

46. als gute Varietät halten lassen wird, möchte ich jetzt, nach wiederholter Früfung meiner Belegexemplare,

selbst wieder in Zweifel ziehen. Ihr Vorkommen in M ontenegro auf dem Berge Zeletin bei Andri-

jevica in einer Höhe von 1500—1700 m hatte mich überrascht; der gedrungene Wuchs der Fflanzen, die

kurzgestielten Wurzelblätter, die stumpfe Bezahnung der Blättchen, die stumpfen kurzen und breiten,

fast dreieckigen Innern und viel kleinern äußern Kelchzipfel und anderes ließ mich in ihnen eine besondere

subalpine Varietät, oder gar eine bessere Rasse vermuten. Aber einerseits finde ich jetzt beim Durch-

sehen meines umfangreichen Vergleichsmaterials ganz ähnliche Pflänzchen von niederen Örtlichkeiten

mitteleuropäischer Länder, andererseits liegt zwischen den auffallenden Exemplaren vom Zeletin in

Montenegro auch ein ganz anders aussehendes größeres mit sehr spitzer Bezahnung, großen Blüten, anderer

Kelchbildung usw., und endlich sollte doch auch erst ein Vergleich angestellt werden mit anderwärts,

z. B. in den österreichischen Alpen in subalpiner Höhe gewachsenen Exemplaren, die mir leider bis jetzt

fehlen. Ich lasse daher vorläufig meine ,,var. subalpina" in suspenso und betrachte die paar Exemplare

aus Montenegro als eine zufällig und individuell abweichende Form.

Rouy und Camus gliedern in der Flore de France VI. 205 (1900) die P. opaca in folgende

Varietäten: a) vulgaris Nob., ß) vuachensis Briq., y) jagineicola Lamotte pro specie, d) calliantha Briq. —
Von diesen ist «) vulgaris, für welche von den Autoren nur Elsaß — von ihnen zu Frankreich gerechnet! —
angegeben wird, unsere echte P. opaca

; y) jagineicola ziehe ich zu P. australis ; ß) vuachensis und 5) calliantha,

von denen ich leider keine authentischen Exemplare zur Ansicht erhalten konnte, kann ich derzeit nicht

beurteilen, vermute aber, daß sie in den Formenkreis der P. verna gehören, weil ihre angegebenen Stand-

orte in ,,Haute-Savoie" außerhalb des Verbreitungsgebietes der P. opaca liegen.

Eine solche Kombination existiert wohl sicher nicht. DieX P. ar.genteax opaca ??

Vermutung F o c k e s in Fflanzenmischl. 130 (1888), daß P. patula aus der Mischung dieser zwei Stamm-

arten hervorgegangen, also deren sekundärer Bastard sei, wird durch nichts gestützt.

X P. opaca X patula

X P. opaca X verna

X P.Gaudi n i X o p a c a

X P. a r e n a r i a X opaca

siehe nach den mit P. opaca kombinierten Arten.

276. *Potentilla opaciformis Th. W.

C a u d e X incrassatus surculos plures breves subcaespitosim aggregatos residuis fuscis foliorum

vetustorum obtectos emittens; caules floriferi debiles adscendentes 5—10 cm longi folia radicaha

non vel parum superantes oligophylli, a tertio inferiore vel a medio laxe cymosi pluri- vel multiflori (m

varietate firmi, altiores, apice subumbellate cymosi), sicut pedunculi et petioli pilis elongatis horizontalitei



patentibus villosi et saepissiine g 1 a ii d u 1 i s f 1 a v i s s e s s i 1 i li u s crebris aut saltem sparsis ol)siü;

f 1 i a radicalia longe (raro breviter) petiolata. 5—7(—9)nata. caulina hreviler petiolata 5—3nata, floralia

reducta simplicia et sessilia; stipulae fol. rad. basi longiuscule adnatae auriculis lanceolatis acutis,

caulinae sat magnae ovatae vel oblongae subacutae vel obtusiusculae integrae vel uno alterove deute

instructae; f o 1 i o 1 a fol. rad. sessilia. raro intermedia subpetiolulata, duo extima reliquis miilto minora

et paucidentata, plerumque crassiuscula, majora ambitii oblongo-cuneata vel oblongo-obovato-cuneata,

dentatura et numero dentium variabilia: nunc sat profunde inciso-serrata dentibus acutiuseulis, nunc

brevi- et fere crenato-serrata dentibus obtusissimis vel rotundatis, utraque facie plus niinusve dense

patenter-hirsuta, supra obscure, infra pallidius viridia, interdum sicut et reliquae plantae partes glandulis

sessilibus flavis adspersa; flores plerumque 8—lO(—12) mm lati, raro majores, pedunculis gracilibus

post anthesin declinatis vel reflexis; calycis hirsuti sep al a externa oblonga obtusa, multo angustiora

et saepe paulo breviora quam interna late ovata acuta; p e t a 1 a obovata emarginata calycem aequantia

vel parum (rarissime multo) excedentia, aurea; annulus staminifer glaber, discus pilosus, s t a m i n a 20

antheris parvis ovatis inferne et superne leviter emarginatis; receptaculum depresso-hemisphae-

ricum pilosum polycarpum; carpella oblongo-ovoidea laevia; Stylus subterminalis non typice

claviculiformis, sed a basi breviter acutata usque ad stigma dilatatum fere aeque crassus et

valde verrucosus vel papillosus, carpello maturo ])revior vel subaequilongus. %. Flor.

Apr.—Jun.

P. opaciforniis Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 802 (1904, nomen soluin); it. Monogr. t. XIX. fig. .3:

P. opaca Ledeb. et auct. ross,, Boiss. et al. quoad specimina ex Asia, Caucaso, Rossia orientaü et australi citata;

P. humifusa Willd. Herb, ex Schlecht, in Mag. naturf. Fr. Beriin 290 (1816) pp. fide specini.; P. depressa Willd.

Herb, ex Schlechtd. 1. c. 289. pp. fide specim.; P. sibirica Patrin. in sched. (nomen sohim).

Die Art ist der P. opaca, von der sie bis jetzt nicht getrennt wurde, habituell außerordentlich ähnlich

und jedenfalls auch phylogenetisch am nächsten stehend, unterscheidet sich aber — nach meiner Ansicht

spezifisch — von ihr durch zwei ganz konstante auffallende Merkmale, nämlich die von der

Basis bis zur Narbe fast g 1 e i c h d i c k e n warzigen Griffel (— bei P. opaca sind sie dünn, typisch

nageiförmig und glatt — ) und die gelben Sitzdrüsen, wenn sie überhaupt Drüsen besitzt (— bei

P. opaca sind sie rot und + lang gestielt — ). Dazu kommt dann noch der wichtige Umstand, daß ihr

Verbreitungsgebiet nirgends mit dem der P. opaca zusammenfließt, so daß sie mindestens als eine

geographisch getrennte Rasse oder Subspezies behandelt werden müßte. Bei einem genaueren \'er-

gleich lassen sich auch noch einige andere, weniger konstante und daher weniger wichtige Unterscheidungs-

merkmale von P. opaca finden: die Teilblättchen der P. opaciforniis sind oft auffallend schmal länglich-

oboval und reichzähnig, gewöhnlich derber und dicker, meist sehr stumpf und kurz gezähnt oder gekerbt,

die Blütenstände sind gedrängter, die Blüten durchschnittlich kleiner, ihre Stiele kürzer, die Innern Kelch-

zipfel — oft auch die äußern — breiter, die horizontal abstehende Behaarung der ganzen Pflanze ist oft

viel dichter aber merklich kürzer als bei P. opaca, bei Anwesenheit sehr zahlreicher Sitzdrüsen wird sie

kleberig. Diese sekundären Merkmale treten aber nur an ganz typischen Exemplaren alle zusammen auf,

ändern vielfach ab und kombinieren sich auf die mannigfachste Art.

Verbreitung. Die Art spielt in Asien ganz dieselbe Rolle wie die P. opaca in Mitteleuropa.

Sie ist besonders in den Steppen Westsibiriens vom Ural bis in die Gouvernements S e m i
-

p a 1 a t i n s k, T o in s k und Jenisseisk sehr verbreitet (— die ersten Exemplare, welche ich als

eine von P. opaca verschiedene Spezies erkannte, wurden von T u r c z a n i n o w bei Krasnojarsk a. 1839

als ,,P. opaca" gesammelt — ). In Ostsibirien fehlt sie; dagegen dringt sie vom südlichen Ural aus in das

östliche und s ü d 1 i c h e R n ß 1 a n d vor, in die Gouvernements Per m, r e n b u r g, U f a,

Kasan, Samara, Saratow. Kui'sk, kurz in all die südlichen Provinzen am Unterlauf des

Dnjepr, des Don und der Wolga. Ihre westliclien und nördlichen Grenzen in Rußland sind noch genauer

festzulegen. — Ferner findet sie sich — wieder auf asiatischem Gebiet — in den Ebenen nördlich
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V m Kaukasus zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer, in Transkaukasien,
russisch Armenien und Anatolien. In den letztgenannten Ländern steigt sie zuweilen

in die subalpine Region hinauf.

Varietäten und Formen. Wie P. opaca so ist auch P. opaciformis in ihren mehr oder minder

nebensächlichen Cliarakterea, wie schon oben bemerkt, sehr veränderlich und durch verschiedene Kom-
binationen der modifizierten Merkmale entsteht auch bei dieser eine Reihe schwer definierbarer Formen,
die sich — etwa mit Ausnahme von einer unten zu erwähnenden — nicht wohl als besondere Varietäten

auffassen lassen. Was bei P. opaca von der Unbeständigkeit und gleichsam Zufälligkeit des Fehlens oder

\'orhandenseins der Drüsen gesagt wurde, gilt in gleicher Weise hier. Wir treffen durch das ganze Ver-

breitungsgebiet unregelmäßig zerstreut zwischen ganz drüsenlosen Individuen solche, welche schwach

drüsig, und andere, welche stark kleberig-drüsig sind, ohne daß die einen von den andern sich durch ein

anderes konstantes Merkmal unterscheiden ließen. Unter solchen Umständen halte ich die Drüsen für

sehr nebensächlich und unterscheide wieder (wie bei P. opaca):

F. glandulosa Th. W. ; P. adenophylla Boiss. & Hohenack. Diagn. Ser. 1. III. 5 (1843); it. in Fl.

or. II. 718; P. opaca ß) adenophylla Boiss. in Suppl. Fl. or. 234 (1888); P. anatolica Bornm. in sched. Exs.

no. .3327; P. Biingei var. anatolica Bornm. Mitteil. Thür. Bot. Ver. N.F. Hft. VI. 65 (1894) fide specim.;

P. puberula var. tnuscaecapa Borbäs in sched. ad Exs. Callieri It. taur. tert. no. 600 (1900. — Nomen solum);

P. muscicapa Th. WoU in Aschers. Gr. Syn. \T. 800 (1904) nomen solum. — Planta tota glandulis flavis

sessilibus ± crebris obsita. interdum viscido-glandulosa. — Wenn die Drüsen in geringer Zahl und zer-

streut auftreten, sind sie nur unter dem Mikroskop zu erkennen; zuweilen steigert sich aber der Drüsen-

reichtum derart, daß die ganze Pflanze kleberig wird und kleine Insekten an ihr hängen bleiben (,,P. musci-

capa" \). So sah ich sie besonders schön aus der Krim (leg. Gallier 1900) und von Jaila (leg. N. A.

Busch 1905).

F. eglandulosa Th. W. Planta tota glandulis destituta. — Ganz drüsenlose Pflanzen sind ver-

hältnismäßig selten, aber im ganzen Verbreitungsgebiet zerstreut anzutreffen.

F. grandiflora Th. W. Flores conspicui 18—20 mm lati petalis calyce duplo longioribus. — So

in r u s s i s c h A r m e n i e n von S z o v i t s gesammelt (ohne genauere StandOrtsangabe). Ahnliche

Exemplare, aber mit etwas kleinern Blüten, von demselben Sammler stammen ,,a declivitatibus secus

Mamavesi amnem". Sehr großblütig sah ich sie aus der Provinz Kars vom Joch des Kara-dasch (leg.

Mich ailo wsk y 1904).

Var. umbellata. Th. Wolf (1908). Differt a typo caulibus crassioribus et firmioribus suberectis

usque 15 cm altis folia radicalia longe superantibus, apice tantum subumbellatim et congeste cymosis,

foliis floralibus majoribus et parum reductis.

Die Pflanzen machen durch ihre dicken langen fast aufrechten Stengel und den doldig zusammen-

gedrängten Blütenstand an ihrem Ende habituell einen so befremdenden Eindruck, daß man zuerst eine

neue Spezies vor sich zu haben glaubt; erst durch eine genaue Untersuchung ihrer Blütenorgane, besonders

der Griffel, konnte ich ihre Zugehörigkeit zu P. opaciformis feststellen. Die Blättchen der ziemlich großen

Wurzelblätter sind breit-oboval. aus keiligem Grunde beinahe fächerförmig, und fast kammförmig tief

eingeschnitten mit stumpfen Zähnen; die langen, erst in einer Höhe von 12 cm sich gabelnden Stengel

besitzen nur 2—3 entfernt stehende Blätter; die unteren und mittleren Blätter des Blütenstandes stehen

gedrängt und sind auffallend groß und gut entwickelt, 5—3zählig; die Blütenstiele sind sehr kurz, die

Kelche vergrößern sich nach der Blüte merklich. Die Pflanzen sind drüsenlos (/. eglandulosa). Es treffen

an ihnen so viele Eigentümlichkeiten zusammen, daß man sie wohl als eine bessere Varietät bewerten

darf; von einer ,, Rasse" möchte ich noch nicht sprechen, weil ich sie erst von einer einzigen Lokalität kenne.

Sie wurde mir im Herbst 1907 mit vielen andern Potentillen aus dem Herbar des botanischen Gartens in

T i f 1 i s von dessen Konservator Herrn G. W o r o n o w zur Bestimmung zugeschickt. Die Etikette
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lautet: „Kaukasus, Prov. B a t u m, Distr. Arlwin. In pratis supra Wararaczkan. — Leg. G. W o-

r o n o w. 30. V. 1907."

X P- arenaria X o p a c i f o r m i s s. nach P. arenaria.

277. Poteutilla australis K ras.

Caudex validus pluriceps caudiculos breves emittens; caules floriferi adscendentes vel

suberecti graciles vel haud raro rigidiusculi 5—15 cm longi oligophylli, superne vel a medio laxe cymosi

pluriflori, sicut petioli pilis albis elongatis subrigidis accumbentibus vel arrecto-paten-
t i b u s ± dense vestiti, cglandulosi vel rarius glandulis longe stipitatis ± crebris obsiti; f o 1 i a radicalia

nunc longe, nunc breviter petiolata 7—5nate digitata, caulina dissita, superiora plerumque ternata; s 1 1-

p u 1 a e foliorum infimorum submembranaceae pallidae ± longe adnatae auriculis lanceolatis acuminatis,

caulinae ovatae vel ovato-lanceolatae plerumque integrae; foliola fol. inf. sessilia ambitu cuneato-

obovata, vel e basi longe-cuneala oblongo-obovata, majora 1—2 cm longa (extima duplo vel triplo breviora)

plerumque in tertio anteriore tantum serrata vel inciso-serrata, raro breviter crenata, dentibus utrinque

2—4 acutis vel obtusis, utraque facie accumbenti- vel adpresse-pilosa pilis longis albis praecipue marginem

et venas paginae inferioris densius obtegentibus, pro parcitate aut copia indumenti modo A-iridia, modo

albo-canescentia; flores plerumque breviuscule peduneulati pedunculis post anthesin declinatis vel

subreflexis, 10— 12(—15) mm lati; calycis dense pilosi (et quandoque glandulosi) s e p a 1 a subaequilonga,

externa nunc valde angusta lineari-oblonga, nunc laliora subelliptica obtusa, interna ovala vel oblongo-

ovata acuta, rarius obtusiuscula; p e t a 1 a obovata emarginata calyce parum vel sesqui-longiora, flava;

annulus staminifer glaber disco valde piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis longis,

antheris ovatis inferne profunde emarginatis; receptaculum hemisphaericum polycarpum pilosum;

carpella oblongo-ovoidea laevia vel obsolete rugulosa; Stylus typice claviculiformis stigmate

dilatato, carpello maturo subbrevior. 1\.. Flor. Apr.—Mai.(—Jun.).

P. australis Krasan ÖBZ. 1867. 301; Zimni. Eur. Art. Pol. 16; Aschers. & Gr. Syn. VI. 802; P. opaca subsp.
P. australis Murb. Beitr. z. Fl. Südbosn. 136; P. opaca ;S) australis Marches. Fl. Trieste 195; P. verna ß)

h i rs u t a Vis. Fl. Dalni. III. 252 (1852) non DC; P. Z i m m e t e r i Borbäs Acad. Ertes. 1882 et in ÖBZ. 1882; Zimm. Eur.

Art. Pot. 22. pp.')

Die Art läßt sich trotz der habituellen Ähnlichkeit doch leicht von P. opaca unterscheiden durch

ihre besonders an den Stengeln, Blattstielen und Nerven der Blattunterseite anliegende Behaarung,

welche aus längeren, etwas dickeren und steiferen, silberweißen Haaren besteht und der ganzen Pflanze

im Frühjahr während der ersten Vegetationsperiode eine schimmernde weißgraue Färbung verleiht

(— später lockern sich die Haare und die Pflanze wird grün — ). Die Bezahnung der Blättchen ist etwas

spärlicher und unregelmäßiger, mehr vorwärts gerichtet als bei P. opaca. Mit letzterer teilt sie die Eigen-

tündichkeit, daß sie teils (wie es scheint meistens) drüsenlos, teils an den Blütenstielen und Kelchen mit

langgestielten Drüsen besetzt ist. Die /. glandulosa und die /. eglandulosa kommen hie und da an einer

und derselben Lokalität vor, z. B. auf sonnigen Wiesen am Capo d'Istria bei Pagnano (leg. C. S t e u r e r).

') Diese P. Zimmeteri wurde von Borbäs und Z i ni m e t e r für eine Zwischenform oder Hybride zwischen P. i'erna

und P. aurea gehalten, was schon deshalb bedenkhch erscheint, weil P. verna an den Fundorten in Kroatien ziemlich sicher

nicht vorkommt. Einige Proben von ihr in Z i m m e t e r s Herbar hielt ich früher teils für P. aurea, teils für P. alpestris X
aurea; aber nachdem ich bessere B o r b ä s'sche Original-Exemplare vom Berg Visocica (Kroatien) untersucht habe,

muß ich wenigstens diese für ziemlich typische P. nu.'Hralis erklaren. Die von J e z e r a bei Kräsznö sind kleine Individuen

der P. aurea; solche vom V e I e b i t - G e b i r g e habe ich nicht gesehen.
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Verbreitung. P. aiistralis bewohnt die Karslgehiete von K r a i n (auf Karstheiden im

Rekatal bei Britof, Dornegg. am Berge Vremscica etc. häufig; leg. A. Pauli n), dem Österreichi-
schen L i t r a 1 e (Triest, Istrien), Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Hercegovina
und Montenegro; nach Haläcsy auch in G r i e c h e n 1 a n d, von wo ich sie noch nicht gesehen habe.

Sie vertritt in diesen Ländern die P. opaca und steigt wie diese mitunter aus den tiefern Regionen bis zu

1500 m Höhe an. — Die var. jagineicola kommt in Zentralfrankreich (Puy-de-D6me, Cantal,

Aveyron) vor.

Varietäten und Formen. Die /. glandulosa und /. eglandulosa sind bereits erwähnt. Noch un-

bedeutender sind die vier Formen, welche Krasan gleich anfangs (1. c.) von ihr aufstellte: a) jirma,

ß) angiistifolia, y) elatior und d) pygmaea, deren Namen schon alles besagt, was sich von ihnen sagen läßt.

— Weit wichtiger erscheint die

Var. (geogr.) fagineicola Th. W.; P. jagineicola Lamotte Prodr. Fl. plat. centr. France I. 241

(1877); Zimm. Eur. Art. Pot. 20; Siegfr. Exs. No. 224a, 224b; P. opaca y) fagineicola Rouy & Cam. Fl.

Fr. VI. 206 (1900); P. bre\>istipnlata Dumas-Damon in Revue d'Auvergne VIII. 323 (1891) ex Rouy

& Cam. 1. c.

Differt a typo foliolis crassiusculis, pilis longis indumenti magis patentibus, floribus paulo majoribus.

— Die morphologischen Unterschiede von der typischen P. australis sind außerordentlich gering, und wenn

man sie im Verbreitungsgebiet von dieser fände, würde man sie kaum von ihr zu trennen wagen. Lamotte
liat vielleicht P. australis nicht gekannt, oder wenigstens seine Pflanzen nicht mit dieser verglichen; er

war offenbar bestrebt, sie nur von P. opaca zu trennen, zu welcher sie von den französischen Botanikern

früher allgemein gezogen wurde. Er betont die schmale längliche Form der nur vorn gezähnten

Blättchen; aber an den vielen von mir untersuchten Exemplaren aus der Auvergne (gesammelt von

Dumas-Damon) sind die Blättchen genau so oboval-länglich und z. T. sogar ziemlich

breit-ohoval, wie bei P. australis; mitunter kommen bei letzterer auch schmal-längliche Blättchen vor

und nur vorn gezähnt sind sie fast immer. Die lange Behaarung finde ich allerdings bei var. fagineicola

etwas abstehender als bei der australis typica, immerhin aber an den Stengeln und Blattstielen der meisten

Exemplare noch deutlich aufrecht- (nicht horizontal-)abstehend. Die Blättchen der var. fagineicola

sind wenigstens z. T. etwas derb oder dick, dies ist aber auch der Fall bei gewissen Exemplaren der australis

von hochgelegenen Standorten im östlichen Gebiet, z. B. in der Hercegovina und in Kroatien (am Berg

Visocica).

Wenn ich die ,,P. fagineicola" trotz ihrer großen morphologischen Ähnlichkeit, ich möchte sagen

Identität, mit der P. australis hier nicht als bloße Form, sondern als eine besondere geographische Varietät

oder Rasse dieser hinstelle, so geschieht dies wegen ihrer mutmaßlichen Entstehung. Die Verbreitungs-

gebiete beider liegen so weit auseinander, daß ich mir nur schwer vorstellen kann, wie Pflanzender P. australis

vom Kalkgebirge des Karst mit Überspringen von ganz Mitteleuropa auf die Granit- und Vulkanberge

der Auvergne gelangt sein sollten, oder umgekehrt. Ich möchte eher annehmen, daß sich P. opaca — nach

ihrer Abzweigung von P. opaciformis — auf ihrem Weg gegen Westen in den oben erwähnten Karstländern

südlich der Alpen zur P. australis umgebildet habe, und daß sie bei dem Versuch, von ihrer jetzigen West-

grenze in Süddeutschland und der Schweiz ins Innere Frankreichs vorzudringen, auf den dortigen Bergen

und Plateaus zu einer ganz ähnlichen Umwandlung gezwungen wurde, mit andern Worten, daß P. australis

zweimal, in zwei weit getrennten Gebieten aus einer und derselben Stammart entstanden ist, so daß die

Pflanzen des einen Gebietes mit denen des andern nicht in einem direkten genealogischen Zusammen-

hang stehen.^)

X P. australis X Tommasiniana (oder X Gaudini?) s. nach P. Tommasiniana.
'o

') Einen ganz analogen Fall haben wir bei den einander so ähnlichen P. alpesiris var. saxalilis und var. serpenlini

kennen gelernt. S. Seite 558.

Bibliotlieca botanica, Heft 71.
'^
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278. Potentilla Rigoaiia Th. W.

C a u d e X crassus multiceps surculos stipulis emortuis fuscis laxe vestitos sat elongatos et sub-

radicantes paulatim caespites intricatos formantes emittens; caules floriferi debiles e basi prostrata

arcuatim adscendentes 10—15 cm longi folia rad. non aut pariim superantcs oligophylli. a medio vel a

tertio inferiore laxe dichotome-cymosi pauci- vel pluriflori, sicut pedunculi et petioli pilis longis moUibus

albis initio accumbentibus, postea arrecto-patentibus ± dense obsiti, eglandulosi. plerumque rubelli;

folia radicalia longe petiolata 7(—5)nate digitata, caulina inferiora 2—3 similia. sed minora, brevius

petiolata et plerumque 5nata, caulinum supremum et floralia parum reducta et relative magna (sicut et

slipulae eorum), ternata et simplicia subsessilia; stipulae fol. rad. submembranaceae longe adnatae

auriculis brevibus lanceolatis acutis, caulinae herbaceae magnae late ovatae obtusiusculae vel breviter

acutatae, plerumque integrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. sessilia oblonga vel lineari-oblonga, basi vix cuneata

sed potius abrupte contracta. binc in orbem expansa sese tangentia vel partim tegentia, intermedia 1—2 cm

longa et 3—6 mm lata (extima duplo vel triplo breviora), brevidentata dentibus utrinque 3—5 remotis

antrorsum directis obtusis vel acutiusculis, obscure viridia. initio utraque pagina parce adpresso-pilosa

et ad nervös paginae inferioris pilis albis longis accumbentibus dense vestita, aetate supra (rarius subtus

quoque) glabrescentia et nitentia; flores graciliter pedunculati pedunculis post anthesin reflexis,

expansi 15—17 mm lati; calyx expansus 10—12 mm latus, s e p a 1 a omnia dilatata et obtusata, externa

elliptica notabiliter breviora quam interna ovata; p e t a 1 a late obcordata profunde emarginata concava,

saepissime ad basin dilatatam utroquo latere auriculata vel plicata, calyce sesqui-longiora. aurea; discus

staminifer subglaber in statu vivo aurantiacus annulo valde piloso a receptaculo separatus; stamina
20 antheris ovatis inferne emarginatis; receptaculum bemisphaericum pilosum; carpella

oblongo-ovoidea laevia obsolete carinata; Stylus subterminalis typice claviculiformis stigmate valde

dilatato, carpello maturo paulo brevior. Ij.. Flor. Jun.—Jul.

P. Rigoana Th. W. Monogr. t. XX (1908); P. Rigoi Th. W. in Aschers. & Gr. Syn. VI. 800 (1904, — nomen

.solurn)'); P. explan ata Halacsy in G. Rigo Exs. itin. ital. quart. a. 1898. no. 474, (non Zimm.),

Diese Art steht unzweifelhaft der P. australis morphologisch, wahrscheinlich auch genetisch so

nahe, daß man sie vielleicht auch als eine süditalienische subalpine Rasse oder Subspezies derselben auf-

fassen könnte. Die im Schlüssel und in der Diagnose angegebenen Unterscheidungsmerkmale, die auch

in der Kultur durchaus konstant bleiben, sind aber bedeutend genug, um sie als besondere Spezies neben

die P. australis stellen zu dürfen, von der sie auch habituell auf den ersten Blick auffällig absticht. Die

Ansicht, daß sie Z i m m e t e r s ,,P. explanata" (= P. prostrata Grml. aus der Nordschweiz), nach dessen

Meinung eine Form der P. opaca X verna, darstelle, ist abgesehen von morphologischen Gründen schon

deshalb unhaltbar, weil auf den Gebiigen Calabriens weder P. opaca noch P. venia vorkommt. (\ ergl.

Pot.-Stud. II. 'a.f)

P. Rigoana weicht von P. opaca und P. australis zunächst dadurch ab, daß die Triebe des Wurzel-

stockes nur mit wenigen abgestorbenen Blattresten locker bedeckt sind, sich bedeutend verlängern

und oberirdisch ziemlich leicht anwurzeln, so daß sich ein Stock in wenigen Jahren zu einem großen niedern

Rasen ausbreitet, ähnlich wie bei P. venia. P. Gaudini und P. arenaria, von denen sich aber unsere Art

') Auf Wunsch des Herrn 1^ Hüter nach ihrem Entdecker, dem eifrigen Sammelreisenden Gregorio Rigo
benannt, der sich um die Flora Italiens bekanntlich sehr verdient gemacht hat.

-) In Potentillon-Studicn II. 42 habe ich irrtümlich angenommen, daß Zimmeter selbst die Pflanze für seine

P. explanata gehalten habe. R. II u t c r teilte mir mit, daß sie von Haläcsy nach Zimmeter Eur. Art. Pot. bestimmt

worden sei.
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sofort durch die kurzen lanzeltlichen Nebenblättchen der Wurzelblätter unterscheidet. Auffallend

ist sodann ihre Blütenbildung: alle Kelchblätter sind breit und sehr stumpf, höchstens die Innern hie und

da mit einem kurzen aufgesetzten Spitzchen; die Kronblätter sind während der Blüte nicht flach, sondern

konkav, tief ausgerandet und schlagen sich alsbald nach dem Aufblühen mit dem vordem Rande rechts

und links von der Einbuchtung nach außen zurück, so daß sie von oben rhombisch erscheinen, wobei die

tiefste Stelle der Einbuchtung die Spitze des Rhombus bildet; ferner sind sie am Grunde sehr verbreitert,

einwärts gebogen und jederseits mit einem Öhrchen oder an dessen Stelle mit einer Falte versehen

(s. die Abbildung auf Tafel XX).i) — Die Behaarung der Pflanze ist wie bei P. australis; aber die Umriß-

form der Teilblättchen ist verschieden: während hei letzterer (und bei P. opaca) die länglich-
o b o V a 1 e n Teilblättchen sich gegen die Basis allmählich langkeilig zuspitzen, so daß sie im Kreise aus-

gebreitet im untern Teil weit von einander abstehen, sind bei P. Rigoana die schmalen länglichen
bis 1 i n e a 1 - 1 ä n gl i c h e n Blättchen an der Basis meist plötzlich zusammengezogen, höchstens kurz

bauchig -keilig. so daß sie im Kreise ausgebreitet sich im untern Teil berühren oder z. T. decken (ganz

ähnlich wie bei P. aiirea). — Die Blätter sind besonders oberseits sehr dunkelgrün, die im Hoch-

sommer und Herbst erscheinenden mit Ausnahme des Randes und der Nerven der Unterseite stark ver-

kahlt, schimmernd und derber als die Frühjahrsblätter. Auffallend sind auch die verhältnismäßig sehr

großen Nebenblättchen der Stengel- und der ziemlich stark entwickelten Hochblätter des Blütenstandes.

Vorkommen. Bis jetzt ist die Art nur aus der subalpinen Region des M o n t e P o 1 1 i n o in

C a 1 a b r i e n (,,Piani di Pollino") bekannt. Sie wächst dort auf Weiden des Kalkplateaus in 1800—2000 m
Höhe und wurde zuerst von G. R i g o anno 1898 aufgefunden. Möglicherweise findet sie sich noch auf

andern Gebirgen Unteritaliens, die dort fehlenden P. opaca und P. australis vertretend. Ich sah sie zuerst

lebend im Garten R. H u t e r s und kultiviere sie in dem meinigen seit 1902.

279. Potentilla patiila W. et K.

C a u d e X validus pluriceps sureulos breves (non radicantes) stipulis vetustis fuscis laxe vestitos

caespitosim aggregatos emittens; caules tenues sed firmi (subrigidi) e basi decHnata adscendentes

10—20 cm longi oligophylli plerumque superne, rarius a parte inferiore dichotomo-ramosi et laxe corym-

bosi pluriflori, puberuli et sicut petioli pilis longis albis subrigidis arrecto-strigosi, eglandulosi, plerumque

rubentes; folia radicalia longe et graciliter (sed subrigide) petiolata 7(—9)natc .digitata intermixtis

quinatis. caulina dissita infinia radicalibus similia, suprema ternata. floralia plerumque simplicia et sessilia;

s t i p u 1 a e fol. rad. submembranaceae pallidae longiuscule adnatae auriculis parvis lanceolatis acutis,

caulinae herbaceae ovato-lanceolatae acutae vel obtusiusculae plerumque integrae; foliola fol. inf.

sessilia angusta, e basi longissime cuneata lineari-oblanceolata vel lineari-oblonga. majora 1—2(—3) cm
longa (duo extima multo minora), antice vel a medio serrata vel inciso-serrata dentibus utrinque 1—5(—7)

obtusiusculis vel acutis, lanceolatis vel fere triangularibus, rarius oblongis, plerumque antrorsum directis,

terminali minore non prominulo, supra laete-viridia, subtus pallidiora, utraque pagina modice pilosa, ad

marginem sparsim ciliata et subtus ad costam mediam densius pilis albis longis accumbentibus strigosa,

aetate supra glabrescentia ; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati pedicellis fructiferis declinatis aut

reflexis, magnitudine variabiles 10—20 mm lati; calycis sepala subaequilonga, externa angustissima

') Solche an der Basis geehrte (mit Stipeln versehene?) Kronblätter sah ich sonst nur noch an einzelnen Herbst-

blüten der P. alba in meinem Garten, wo sie wohl nur als eine zufällige Mißbildung zu betrachten sind, während sie an der

\n meinem Garten kultivierten P. Rigoana jährlich so allgemein auftreten, daß ich sie für eine Eigentümlichkeit der Art

ansehen möchte. Leider sind an meinem vom locus classicus in Calabrien stammenden Exemplar keine Kronblätter mehr

vorhanden.
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linearia vel lineari-lanceolata suhcanaliculata. pilosa, interna lale triangulari-ovata acuta, ciliata, dorso

omnino glabra vel (in varietate) sparsim pilosa; p e t a 1 a late obcordata leviter emarginata calyce modo

parum modo sesqui-longiora, flava; discus staminifer glaber introrsum annulo piloso cinctus, s t a m i n a

20 antheris ovatis inferne profunde emarginatis; receptaculum hemisphaericum pilosum; e a r-

pella oblongo-ovoidea, matura valde rugosa et conspicue carinata; Stylus subterminalis typice

claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo brevior. %. Flor. Apr.—Maj., interdum Aug.—Sept.

denuo.

P. patula Waldstein & Kitaibel PI. rar. Hung. II. 218. ic. t. 199 (1802); Lehm. Rev. Pot. 75; Sturm Deutschi.

Fl. fasc. 91. t. 10.

Die Art unterscheidet sich, besonders in der typischen Form, von P. opaca und P. australis, mit

denen sie mitunter verwechselt wurde, leicht durch ihre sehr schmalen, lineal-länglichen oder lineal-

lanzettHchen Teilblättchen, durch die schmal-linealen etwas rinnigen äußern und die breiten auf dem

Rücken kahlen oder sehr spärlich behaarten Innern Kelchzipfel, sowie dui'ch die im reifen Zustand stark

runzeligen und deutlich gekielten Früchtchen, von der ersteren auch durch die aufrechte Behaarung,

welche der der P. australis ähnlicher ist. Schon habituell sticht sie von den beiden genannten durch zwar

dünne aber straffere Stengel und Blütenstiele ab. Sie ist eine recht gut charakterisierte Spezies, welche

F c k e (Pflanzenmischl. 130) sicher mit Unrecht für eine P. argentea ^ opaca ansah, da absolut kein

Anzeichen für diese Kombination vorliegt.

Verbreitung. P. patula ist eine osteuropäische Art. welche westlich nur bis nach

M ä h r e n (selten und auf das Hügelland des Marsgebirges beschränkt nach b o r n y) vorgedrungen

ist. Ihr Hauptgebiet beginnt im m i t t e 1 u n g a r i s c h e n B e r g 1 a n d (locus classicus bei Gyöngyös

in der Matra) und breitet sich über Siebenbürgen, die Bukowina, das mittlere und

südliche Rußland aus. Auch in den Balkanländern tritt sie zerstreut auf : in Bosnien (nach

F r e y n und Brandis) in Bulgarien (mehrorts nach V e 1 e n o v s k y ; ich besitze sie z. B.

typisch von Belledihan), angeblich auch in Serbien und Rumänien. — Im Herbarium rossicum

des bot. Gartens von Petersburg sah ich ein Exemplar der var. tenella von Batum (legit? 1886),

also von der Ostseite des Schwarzen Meeres. Ob es sich hier nur um eine zufällige Einschleppung aus Süd-

rußland handelt? Die Art ist sonst aus den Kaukasusländern, überhaupt aus Asien nicht bekannt.

Varietäten.

Var. typica Th. W. Sepala interna extus omnino glabra, externa angustissima linearia sub-

caniculata; foliola valde angusta lineari-lanceolata supra glabriuscula; caules plerumque 15—20(—25) cm

alti; planta tota modice pilosa laete viridis (solum primo vere densius pilis albis substrigosis obtecta). —
So besonders in Mähren und M i 1 1 e 1 u n g a r n; scheint in Rußland zu fehlen, mit Ausnahme von

B e s s a r a b i e n, von wo sie P e t u n n i k o v einmal gesehen hat (nach s. mündl. Mitteilung).

Var. tenella Tratlinnik Ros. Monogr. I\'. 93 (1824); P. pratensis Schur Verh. d. Siebenb. Ver.

1859, 98, non Herb.; P. Schurii Fuß in sched. 1883 ex Zimm. Eur. Art. Pot. 17. (1884). — Sepala interna

extus sparse pilosa, saepe solummodo super nervum medianum paucis pilis strigosis praedita externa

lineari-oblonga, minus angustata planiuscula; foliola oblonga minus anguste cuneata. utraque facie densius

pilosa vel subvillosa; caules raro ultra 10 cm alti; planta tota etiam aestate pilosior et saepe sordide

virescens vel subcanescens. Transit formis intermediis in r«r. typicam. — Die angegebenen Merkmale

dieser Varietät sind sehr nubeständig und schwankend; wenn sie alle gut ausgeprägt zusammentreffen,

geben sie den Pflanzen allerdings ein von dem der var. typica recht abweichendes Aussehen (— besonders

dicht behaart grauzottige Exemplare sah ich aus den russischen Provinzen Podolien und Cherson — );

wo aber beide X'arietäten zusammen vorkommen, wie in Siebenbürgen, findet man Formen, bei

deren Bestimmung man unsclilüssig wird, zu welcher von beiden man sie stellen soll, so z. B. bei manchen
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Pflanzen, welche von J. W o If f und J. Barth ausgegeben wurden. — In Rußland ist nach P e t u n-

n i k V die Art nur durch die var. tenella vertreten; auch ich fand bei der Revision der russischen Herbarien

in Petersburg nur diese vor.

X P. opaca X patula Th. W. Pot.-Stud. II. 36 (1903); P. opaca var. giandulifera Uechtr.

u. F. Schultz m F. Schultz Herb. norm. nov. ser. Cent. 1. No. 51. (nomen solum). — Differt a P. patula

pilis longis indumenti mollioribus magis patentibus minus elongatis, sepalis internis extus tota superficie

pilosis et (in nonnullis speciminibus) praesentia glandularum pilis articulatis insidentium ad pedunculos

calycesque. — Differt a P. opaca pilis longis indumenti in caulibus petiolisque non horizontaliter sed arrecte

patentibus, foliolis angustioribus longius cuneatis antice tantum paucidentatis. — Bisher nur in Zentral-

ungarn bei Gyöngyös am locus classicus der P. patula mit dieser zusammen gefunden. Ob die reine

P. opaca auch in der Nähe wächst, konnte ich leider nicht erfahren, vermute es aber.

Die von Schultz 1. c. ausgegebenen Pflanzen sind von J a n k a gesammelt. Die Etikette gibt außer dem oben

angeführten Namen noch als Synonyma: „P. glandidifera Kras., Kern. ÖBZ. XIX. 169; P. patula V. de Janka in sched.

1866 und P. opaca F. Schultz in ht. ad V. de Janka." Nach Z i m m e t e r soll sie K r a s a n selbst für seine P. glandidi-

fera erklärt haben: dies will aber gar nichts sagen, entweder hat er sich getäuscht, oder den hauptsächlich drüsige Formen

der P. Gaudini umfassenden Namen auch auf andere drüsentragende Aureae vernae übertragen (vergl. meine Pot.-Stud.

II. 1. c). Mir hegen aus dem Herbarium normale Schultz' drei gut erhaltene schöne Original-Exemplare mit r,—l cm

hohen Stengeln vor. Das eine ist ohne allen Zweifel die echte P. patula und für diese ist die Bestimmung v. J a n k a s

ganz richtig. Die zwei andern weisen die Charaktere des Bastards auf, aber eines davon ist durchaus drüsenlos, und am

andern konnte ich nur mit Hilfe des Mikroskops an Blütenstielen und Kelchen spärliche Drüsen finden, die denen der

P. opaca ganz gleich sind. Es wurde also unter derselben Nummer ein ungleichförmiges Material ausgegeben und es ist wahr-

scheinlich, daß sich darunter (in andern von mir nicht eingesehenen Herbarien) auch viel stärker von Drüsen besetzte Pflanzen

des Bastards befinden, sonst wären Ue cht ritz und Schultz kaum dazu gekommen, sie P. opaca car. glandulijera zu

nennen. Sehr interessant wäre es, wenn man unter demselben von Janka gesammelten Material außer P. patula und P. opaca

X patula auch noch vereinzelte Pflänzchen der echten P. opaca f.
glandiilosa fände. Dies würde meine Deutung des Bastards

als richtig bekräftigen.

280. Poteiitilla eappadoeica Boiss.

C a u d e X crassus pluriceps in surculos breves duros residuis fuscis stipularum vetustarum sat

dense obtectos prostratos caespitosim aggregatos divisus; caules floriferi crassiusculi et firmi decum-

bentes 5—10 cm longi foliosi, superne condensatim corymbosi pluri- vel multiflori, sicut pedunculi petio-

lique pilis albis longis molliter et dense cano-villosi, eglandulosi; f o 1 i a radicalia et caulina infima breviter

petiolata septenata. superiora similia sed quinata et demum ternata; s t i ji u 1 a e fol. rad. membranaceae

fuscescentes longiuscule adnatae auriculis lanceolatis acuminatis, caulinae herbaceae basi breviter adnatae

oblongo-lanceolatae integrae; foliola sessilia vel tria interiora quandoque brevissime petiolulata,

cuneato-obovata, intermedia 1 cm circiter longa (duo extima folii septenati multo breviora), antice pauci-

dentata dentibus utrinque 1—3(—4) brevibus obtusissimis conniventibus inter villos absconditis, terminali

breviore, plerumque complicata et recurvata, supra parce villosa vel subglabra viridia, subtus densissime

et subadpresse cinereo-villosa; flores breviter pedunculati 10—12(—15) mm lati, calycis albo-villosi

sepala subaequilonga obtusa, externa angustiora et paulo breviora quam interna ovato-oblonga;

petala obcordata calyce parum vel sesqui-longiora, aurea; discus staminifer glaber annulo piloso a

receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis brevibus, antheris ovatis; r e c e p t a c u 1 u m parvum

conicum valde pilosum ; c a r p e 1 1 a haud numerosa relative magna suboblongo-ovoidea laevia vel sub-

rugulosa, obsolete carinata; Stylus subterminalis non omnino typicus, a basi usque ad Stigma vix

dilatatum fere aequalis, sed claviculiformi similior quam coniformi, carpello subbrevior. %.. Flor. Jun.—Jul.
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P. cappadocica Boissier Diagn. Ser. 1. IIl. 6. (1843); it. Fl. or. II. 719; Lehm. Rev. Pot. 122.

Eine sehr charakteristische Spezies, welche leicht zu unterscheiden und mit keiner andern Art der

Aureae zu verwechseln ist; besonders zeigt sie auch mit keiner andern der Aureae opacae eine nähere \'er-

wandtschaft oder auch nur habituelle Ähnlichkeit. Ich habe lange Zeit Bedenken getragen, sie den letztern

einzureihen, aber sie würde in einer andern Untergruppe, z. B. in der der Aureae alpestris eine ebenso

isolierte Stellung einnehmen, und nach ihren meisten Charakteren wird man sie doch zuerst bei den Aureae

opacae suchen und finden. — Weil die oberseits schwach behaarten bis kahlen, daher grünen Teil-

blättchen fast immer einwärts zusammengefaltet sind, so erscheint die ganze Pflanze dicht zottig und

grauweiß.

Vorkommen. Die Art ist subalpin bis alpin und auf K 1 e i n a s i e n beschränkt; sie wird von

Boissier nur für Cappadocien und den südlichen Pontus angegeben. Aus jenem

besitze ich sie vom Ak-dagh aus 2000 m Höhe (leg. J. B o r n m ü 1 1 e r 1889) und aus diesem von Alpen-

weiden am Karagöll-dagh im Sandschak Gümüschchane (leg. S i n t e n i s 1894, No. 71.36).^)

281. Potentilla geranioides Willd.

C a u d e X incrassatus et durus superne in surculos plures caespitosim aggregatos, vestigiis fuscis

stipularum vestitos divisus; caules floriferi laterales (remanente rosula foliorum centrali) 6— 10 cm
longi, duri, flexuosi vel substricti, prostrati aut adscendentes. rarius erecti, superne vel a medio subdivari-

cate cymosi pluriflori, plerumque rubelli, sicut petioli pedunculique pube brevi parca obsiti et pilis longis

albis arrectis vel patentibus + dense hirsuti, eglandulosi vel (in var.) glandulis minutis adspersi; f o 1 i a

radicalia nunc breviter, nunc longius petiolata septenata intermixtis ciuinatis, caulina pauca multo minora.

inferiora quinata brevipetiolata, suprema ternata subsessilia, floralia reducta plerumque simplicia;

s t i p u 1 a e foliorum rad. submembranaceae pallidae, longe adnatae auriculis parvis lineari-lanceolatis,

caulinae basi breviter adnatae lanceolatae vel oblongo-lanceolatae acuminatae; f oliola subpetiolulata.

ambitu oblongo-obovata, e basi valde attenuata et longe cuneata antrorsum flabellatim in 5—7segmenta

linearia vel oblongo-elliptica obtusiuscula inaequalia pinnatipartita, intermedium ad 2—3 cm usque

longum, exteriora gradatim breviora, duo extima multo minora 2—3fida, omnia utraque facie, aut subtus

saltem, pilis longis albis patentibus vel subadpressis dense hirsuta, canescentia, raro parcius. ad nervös

et ad marginem tantum paulo densius pilosa et viridia; flores graciliter pedunculati (pedunculis

fructiferis declinatis vel subreflexis), ca. 10 mm lati; calyx post anthesin paulisper augescens conniventibus

sepalis internis super capitulum carpellorum, sepala externa angusta oblonga obtusiuscula, paulo

breviora quam interna late-ovata vel oblongo-ovata breviter acutata vel subobtusa; petala obovata

leviter emarginata, calycem parum superantia, flava; discus staminifer glaber annulo piloso angusto a

receptaculo separatus; stamina 20 filamentis longis, antheris parvis ovatis; receptaculum
conicum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea rugosa, carinata; Stylus subterminalis

non omnino typicus, basi quandoque paulo intumescens, vel usque ad stigma dilatatum fere aeque-crassus,

carpello maturo subaequilongus. %. Flor. Jun.— Jul.

P. geranioides WiUdeiiow Spec. pl. II. UUl. (1800); Nestl. Monogr. Pot. 47. ic. t. V. fig. 1; Lehm. Rev. Pot.

71; Boiss. FI. or. II. 721.

•) Sonderbarerweise wird auf den betreffenden Etiketten dieser Exemplare dei' Ak-dagh als im Pontus australis und
Sandschak Gümii.sehchane als in Armenia turcica angegeben. Nach Andrees Allg. Handatlas (1899) Karte 127—128 liegt

der Ak-dagh mitten in Cappadocien und der Sandschak Giim. im Pontus.
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Die Spezies unterscheidet sich von allen bisher besprochenen der Gruppe durch ihren sehr abweichen-

den Blattschnitt. — Darauf, daß die Blätter der P. geranioides streng gefingert sind, daß sie also Leh-
mann mit Unrecht zu seinen .,Subpinnatae" stellte und ihre Blätter ,,bi—trijuga" nannte, hat schon

Boissier (1. c.) aufmerksam gemacht. — Ihre im Umriß langkeilig-obovalen Teilblättchen sind bis

nahe an den Mittelnerv eingeschnitten und in der vorderen Hälfte fast fächerförmig in 3—7 lineale oder

lang-eliipitische ungleiche Segmente zerschlitzt.

Auch diese Art nimmt unter den Aiireae eine isolierte Stellung ein und nähert sich keiner derselben

soweit, daß man an eine nahe genetische Verwandtschaft mit ihr denken könnte. Ein paar auffallende

Eigentümlichkeiten hat sie allerdings mit der vorhergehenden, ebenfalls orientalischen P. cappadocica

gemein, nämlich die harten, etwas verholzenden, rasenbildenden Triebe des Wurzelstockes, die für eine

Aürea dicken und harten, die Wurzelblätter ziemlich weit überragenden Stengel, die oft nicht typisch

nageiförmigen, im untern Drittel etwas anschwellenden Griffel und die stark-runzeligen, deutlich gekielten

Früchtchen; im Blattschnitt und in den Behaarungsverhältnissen weicht sie aber auch von dieser weit ab.

Vorkommen. Auf trockenen Wiesen und Weiden der subalpinen bis alpinen Regionen in t ü r-

k i s c h Armenien (Pontus): auf dem Tech-dagh bei Erzerum, auf dem Kainar-dagh bei Gümüsch-

chane (leg. S i n t e n i s); in NW-P e r s i e n: auf dem Berge Gelosa bei Diliman, westlich vom Urmia-See

(leg. J. A. K n a p p); in Syrien: auf verschiedenen Bergen des mittleren und nördlichen Libanon,
z. B. am Dschebel Haswäni, Dsch. Said il Karn oberhalb Akura. Dsch. Sannin, im Zedernhain oberhalb

Bscherreh (an allen diesen Orten von E. Hartmann gesammelt); im Antilibanon auf dem

Großen Hermon. — Ich habe die Art viele Jahre im Garten kultiviert, sie aber niemals zum Blühen

gebracht.

Varietäten. Schon Boissier hat (1. c.) die Form aus dem Libanon als ,.ß) syriaca" hingestellt,

aber nur das einzige nicht immer zutreffende und etwas vage Unterscheidungsmerkmal der ,.folia diminuta

segmentis abbreviatis" angegeben. Nach meiner Untersuchung läßt sich die Art in zw^ei gut unterscheidbare

geographische Varietäten oder Rassen trennen, ohne gerade sagen zu können, welche von beiden die

Hauptform oder das a) darstelle:

Var. armeniaca Tli. W. Folia radicalia plerumque sat longe petiolata, exinde caules ea

parum superantes; pili longiores indumenti (sub lente) crassi et stricti, arrecti vel ad-

pressi; planta omnino eglandulosa. — Sie findet sich in Armenien und Persien.

Die ganze Pflanze ist entweder — wohl meistens — dicht striegelhaarig und grau, auch auf der Blatt-

oberseite, so z. B, auf dem Kainar-dagh bei Gümüschchane; oder — selten — nur mäßig, auf der Blatt-

oberseite sporadisch von den weißen Striegelhaaren besetzt, daher grün. Diese letztere grüne Form,

welche ich bis jetzt nur in den von K n a p p westHch vom Urmia-See in NOPersien gesammelten Exem-

plaren kenne, weicht auch durch die Größe ihrer Blätter, die Steifheit ihrer Blattstiele und kurzen hin

und her gebogenen Stengel so auffallend von der ersteren grauen ab, daß ich sie als f. urmiensis mh.

besonders hervorheben möchte. Ihre Blätter besitzen in Größe, schwacher Behaarung, Form und Teilung

der Blättchen eine so täuschende Ähnlichkeit mit denen der P. niirensis. daß ich sie zuerst für eine kurz-

stengelige Varietät von dieser hielt, bis es mir gelang, in den schlecht erhaltenen Fruchtkelchen noch

einige Früchtchen und Reste von Griffeln und Staubfäden zu finden, welche in Verbindung mit dem mikro-

skopischen Befund der Behaarungsverhältnisse ihre Zugehörigkeit zu P. geranioides festzustellen gestatteten.

Var. syriaca Boiss. 1. c. Folia radicalia minora plerumque brevius petiolata, exinde caules

ea longius superantes; pili longiores indumenti tenuiores et blandiores, fere horizon-
taliter patentes intermixtis g 1 a n d u 1 i s t e n e r r i m i s sessilibus et brevistipitatis ± crebris.

— Diese bis jetzt nur im Libanon und Antilibanon gefundene Varietät ist gewöhnlich, wenigstens

im entwickelten Zustand, sehr dicht weichzottig und grau ; nur die untersten, im Frühjahr zuerst erschienenen

Wurzelblätter sind meist sehr schwach behaart oder fast kahl und ganz grün, — ob von Anfang an, oder
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durch spätere allmähliche Verkahlung, weiß ich nicht zu sagen, doch scheint mir das erstere wahrschein-

licher. Der Hauptunterschied von Var. armeniaca besteht also in der weicheren, fast horizontal-abstehenden,

mit Sitz- und Stieldrüsen gemischten Behaarung; die Kleinheit der Blätter ist nebensächlich, und die

Blättchensegmente sind nur absolut kürzer, aber relativ, d. h. in Rücksicht auf die Kleinheit der Blättchen

selbst, ebenso lang, als bei jener.

282. Potentilla venia L.

C a u d e X validus multiceps surculos prostratos residuis stipularum emortuarum paucis laxe

vestitos, primo vere breves, sed postea valde elongatos, plerumque radicantes et paulatira caespites extensos

formantes emittens; c a u 1 e s floriferi numerosi tenues decumbentes vel adscendentes 5—^15 (rare usque

20 vel 30) cm longi oligophylli, a medio vel tertio inferiore dichotome-ramosi et laxe corymbosi, pluri-

vel multiflori, sicut pedunculi et petioli puberuli et pilis longioribus arrecto-patulis vel quandoque (in

quibusdam varietatibus) fere horizontaliter patentibus sparsim vel modice vel dense vestiti, plerumque

eglandulosi, raro glandulosi, saepe rubentes; f olia radicalia plerumque longe petiolata quinata, rarius

septenata, caulina infinia radicalibus similia, superiora minora breviter petiolata ternata, floralia reducta

simplicia sessilia; s t i p u 1 a e foliorum radicalium et surculorum elongatorum ± longe adnatae auriculis

valde angustatis linearibus et longe protractis, caulinae ovatae vel ovato-lanceolatae vel oblongae acutae

vel obtusiusculae plerumque integrae; f oliol a foliorum inferiorum sessilia vel rarius interiora ± con-

spicue petiolulata, e basi cuneata obovata vel oblongo-obovata (intermedium 1—4 cm longum, extima

multo breviora), modo brevidentata vel fere crenata, modo profunde inciso-serrata dentibus utrinque

2—9, plerumque 3—5 acutis vel obtusis, utraque pagina modice, aut parce aut dense pilis brevibus longiori-

busque accumbentibus vestita, supra saepe glabrescentia et micantia, raro utrinque pilis rigidioribus

patentibus hirsuta; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati pedunculis post anthesin suberectis vel paulo

declinatis, raro subreflexis, magnitudine variabiles (7—)10—20mm lati; calycis pilosi sepala externa

oblonga obtusa ](lerumque notabiliter breviora ac interna ovata acuta; p e t a 1 a late obcordata vel sub-

anguste obovata ± profujide emarginata. nunc sese tangentia, nunc dissita, calyce modo parum, modo

duplo longiora, aurea, rarius pallide flava; discus staminifer glaber introrsum annulo valde piloso cinctus;

s t a m i n a 20 filamentis longiusculis, antheris ovatis inferne ac superne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m
hemisphaericum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea rugosa ecarinata; Stylus sub-

terminalis typice claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo brevior. %. Flor. Mart.—Maj., saepe

Aug.—Sept. denuo.

P. verna L. Spec. pl. 498 (l/.'i;)) et ed. 2. 712 (1762) saltem pp.: Pollich Hist. plant, in Palat. nasc. II. 67 (1777);

Hudson Fl. angl. ed. 2. 223 (1778); Roth Tent. Fl. Gem. I. 223 (1788); Koch Syn. ed. 2. 241; Lehm. Rev. Pot. 117; Pocke

in Hall.-Wohlt. Kochs Syn. I. 815; Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 200; Burnat Fl. Alp. Marit. II. 260; Celak. Sitzungsb. Böhm.

Ges. Wiss. 1890, 452 (!); Th. Wolf Pot-.Stud. I. 62 et II. 33; non Zimm.!; icones: in Sturm Deutschi. Fl. fasc. 17: Schlecht.

Fl. V. Deutschi. ed. 5. XXV. 271, t. 2605; P. verna ß) viridis Neilr. Fl. N.Öster. 911 (1859) pp.?; P. viridis
Fritsch Rxc. fl. v. Öster. 259. pp.?; P. minor Gihb. Exerc. 362 (1792) pp.?; Aschers. Fl. Brand. I. 935 (1864); Ostenfeld,

Bot. Tidskr. XXVI. Hfl. 3. 70 (1905); P. v e rn a ;?) c a m p e s t r i s a. Wallr. Sched. crit. I. 238 (1822); P. v a r i a Wender.

Fl. Hass. 160 (1829) pp.; P. polymorpha Spenn. Fl. Friburg. 111. 735. (1846) pp.; P. opaca Zimm. Eur. Art. Pot.

17 (1884); Siegfr. in sched.; Poeverl. Denkschr. KBG. Regensb. VII. X. F. I. 238. (1898), Schinz & Kell. Fl. Schweiz (1900);

Oborny etal. nonL.!;P. Tabernaemontani Aschers. Verh. BV. Brandenb. XXXII. 156. (1891); it. Asch. & Gr. Syn.

VI. 805 (1904); Schwarz Fl. Nürnb.-Erl. II. 253 (1899) et qiiorundam auct. recent.; Fragaria verna Crtz. Stirp. Austr.

II. 15. tab. I. fig. 2 (1763) et ed. 2. II. 75. (1769) pp.

Für diese Spezies behalte icli den Namen P. verna L. bei, gestützt aut den Artikel 47 der Internationalen Regeln

der botanischen Nomenklatur von 1905, weli-her mit dem Art. 56 der alten Nomenklatur-Gesetze von 1867 übereinstimmt:

,, Zerlegt man eine Art oder eine Unterabteilung einer Art in zwei oder mehrere gleichartige Gruppen, so bleibt der Name



— 585 —

für diejenige Form beibehalten, die zuerst beschrieben und unterschieden worden ist." — Die Linnesche Spezies P. vema

(wenigstens von 1762) umfaßte die P. verna auct. plur. und die P. alpestris Hall. f. Dies erkannte Crantz schon a. 1763

und zerlegte sie, allerdings unter dem Gattungsnamen Fragaria, in zwei: ,,Fragaria i'erna'^ und „Fragaria . . .
." (anno 1769

Fr. i-illosa), behielt also den Linneschen Spezies-Namen verna bei. Ascherson akzeptierte nun den Namen der zweiten

{„i'iüosa") für die P. alpestris Hall, f., verwirft aber den ersten für die P. verna L. pp. et auct., angebhch weil Crantz
in seine Fragaria verna auch die P. arenaria einbezogen habe. Nun, wenn dem so wäre (

—/TDewiesen ist es nicht — ) so

würden wir eben mit ihr ebenso verfahren, wie mit L i n n e s verna, d. h. wir würden den Namen verna für P. verna auct.

plur. beibehalten, weil sie vor der P. arenaria Borkh. (1795), auch vor P. cinerea Chaix (1789) beschrieben und unterschieden

wurde, nämlich a. 1777 von Pol lieh (1. supra cit.), dessen P. verna, zu der er übrigens ausdrücklich Fragaria verna Crtz.

als Synonym zitiert, nicht die P. arenaria mit umfassen konnte, da ihre ,,foliola superne ac inferne laete
V i r i d i a" genannt werden, und weil in demselben Werk S. 62 die P. arenaria unter dem (allerdings unrichtigen) Namen
.,P. opaca L." beschrieben wird. Auch Hudson hat in der Flora anglica, wenigstens in der 2. Auflage 1778, die P. verna

im engern Sinn der Autoren (d. h. mit Ausschluß der P. alpestris) beschrieben, also bevor P. salisburgensis und P. alpestris

aufgestellt wurden, was für jene bemerkt sei, welche nach der Kew-Regel von Fragaria verna und Fragaria villosa Crtz.

nichts wissen wollen. — Zu dem erwähnten Bedenken Ascherson s, daß Fragaria verna Crtz. wahrscheinlich auch die

P. arenaria einschheße, bemerkt Burnat (Fl. Alp. Marit. 1. c): ,,Wenn man in allen analogen Fällen so vorgehen wollte,

wie Ascherson, dann würde der Pulverisation Tor und Türe geöffnet werden." — Über den Z i m m e t e r s c h e n Namen
P. opaca für P. verna s. das bei P. opaca auf Seite 569 darüber Gesagte.

Die Unzulänglichkeit der meisten frühern Diagnosen und Beschreibungen der P. verna. welche

allerlei nebensächliche und oft unbeständige Charaktere in den \'ordergrund stellten, während sie die

wichtigsten nicht oder nur nebenbei ervN'ähnlen, mag dazu beigetragen haben, daß viele Botaniker von

jeher und bis auf die neuere Zeit diese Art so schwer von verschiedenen andern Aureae unterscheiden konnten

und solche für P. venia hielten (— Beispiele dafür liefern in Menge alle größeren Herbarien). Zur Ver-

meidung von Verwechslungen beachte man folgendes: P. verna unterscheidet sich von allen bisher abge-

liandelten Arten der Aureae frigidae, alpestres und opacae durch die langen, leicht anwurzeln-
den, bald einen breiten Rasen bildenden Triebe des Wurzelslockes und ganz besonders durch die

linealen, lang ausgezogenen Nebenblättchen der Wurzelblätter. Diese zwei vor-

züglichen Merkmale besitzen zwar die noch folgenden Arten der Aureae vernae {P. Gaudini, arenaria,

cinerea, subacaulis und viele Bastarde derselben) ebenfalls, aber sie sind alle auf der Blattunterseite und

am Rande der Blätter entweder dicht oder wenigstens spärlich (unter dem Mikroskop sichtbar) von Stern-

und Zackenhaaren besetzt (stellipilae), während P. verna stets ganz frei von solchen Haargebilden (astelligera)

ist. — Die horizontal-abstehende Behaarung einer Pflanze genügt an und für sich noch nicht (wie man
zuweilen irrtümlich annahm), sie von P. verna auszuschließen und zu P. opaca zu stellen, wenn sie nicht

zugleich den Wuchs und die kurzen Xebenblattöhrchen der Grundblätter der letzteren zeigt, weil eine

solche Behaarung auch bei einigen Varietäten der P. verna auftritt. — Reine verna und reine opaca lassen

sich stets mit Sicherheit und ziemlich leicht unterscheiden, aber bei deren hybriden Zwischenformen wird

die Sache kritischer, wie wir nachher sehen werden. Sehr schwierig ist sodann die 'Unterscheidung der

P. verna von gewissen schwach-sternhaarigen Formen der P. Gaudini und der are^;ör/a-Bastarde.

Nur die genaueste Untersuchung der Behaarungsverhältnisse der Blattunterseite, des Blattrandes, der

Blattstiele etc. unter dem Mikroskop oder einer sehr scharfen Lupe gibt die

Gewähr einer sicheren Bestimmung vieler Aureae vernae und opacae.

Verbreitung. Als Hauptverbreitungsgebiet der P. verna kann man die Ebenen, Hügellandschaften

und niedern Gebirge Mitteleuropas und eines großen Teiles Westeuropas bezeichnen. Sie

liebt sonnige Hügel, kurzrasige Triften, magere Wiesen, Straßenränder, Feldmauern, Felsabhänge, und

steigt in den Gebirgen selten und nur in gewissen Varietäten höher als 800 bis 1000 m empor. In einigen

Gegenden außerordentlich häufig, wird sie in andern sehr selten (z. B. im nordöstlichen Deutschland), oder

fehlt auch auf große Strecken gänzlich (z. B. in Ostpreußen, in Schleswig-Holstein). Ihre nordwestlichste

Grenze findet sie in England und im südlichen Schottland (zerstreut und selten) ; von

Norddeutschland aus gelangte sie, wohl erst in später postglazialer Zeit, nach Dänemark und dem

südlichen Schweden bis Upland. also bis zu 60o NBr. hinauf (von Upsala habe ich sie selbst

gesehen; auf der Insel Gotland ist sie sehr häufig!); ihre nordöstlichste Grenze erreicht sie in den b a 1 t i-

Bibliotheca botanica. Heft 71.
'^4
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sehen Provinzen W e s l r u ß 1 a n d s. weiter südwärts kommt sie in Rußland höchstens nocii

in Polen vor. — Sie fehlt in allen Balkanländern und auch im größten Teil der österreichisch-ungari-

schen Monarchie mit Ausnahme des n o r d w e s t 1 i c li s t e n U n g a r n ( ?). eines Teiles von Mähren
und Böhmen, in welch letzterem Lande sie sehr häufig ist. Ihr N'orkommen in Nieder- und Ober-

Österreich muß noch sicherer als bis jetzt festgestellt werden, und für Steiermark. Kärnten, Salzburg und

Tirol bestreite ich es vorläufig, da alles, was ich aus diesen Ländern unter ihrem Namen gesehen habe, mit

Ausnahme weniger noch recht kritischer und zweifelhafter Exemplare, zu andern Arten, überwiegend

zu P. Gaudini gehört. Nur im westlichsten an den Bodensee grenzenden Teil Vorarlbergs scheint

sie noch zusammen mit P. Gaudini aufzutreten. Ihre Südgrenze nördlich der österreichischen Alpen ist

überhaupt noch festzustellen (vergl. darüber auch Pot.-Stud. II. 33.). In der Nord Schweiz ist

sie länfs der Alpen vom Ostende des Bodensees an bis zum Westende des Genfer Sees sehr verbreitet. —
Im nördlichen und mittlem Frankreich kommt die Art in denselben oder ähnlichen Formen

und ebenso häufig vor wie in Deutschland, aber in Süd- und S ü d o s t f r a n k r e i ch hauptsächlich

in der var. hirsuta ; in dieser geht sie dann von hier in südwestlicher Richtung weit in das Innere Spaniens,

und in östlicher nach b e r i t a 1 i e n, d. h. nach Ligurien und dem südliehen Rand der Westalpen

vor. Ihre Südgrenze in Italien ist noch nicht festgelegt. — Ihre Verbreitung ist jedenfalls weit

beschränkter, als von Lehmann. Ledebour und den meisten altern Botanikern angegeben

wurde {,,per totam fere Europam et in Asia boreali" Lehm.); in ganz Asien und im größeren
Teil Europas fehlt sie.

Varietäten. P. venia gehört — w^ie auch die folgenden P. Gaudini und P. arenaria — zu jenen

Arten, deren Entstehung in die jüngste geologische Vergangenheit fällt und welche in der Gegenwart noch

im vollen Aus- und Umbildungsprozeß begriffen sind. Sie ist daher außerordentlich formenreich und neigt

sehr zur Bastardbildung mit andern Arten derselben Gruppe. Wenige Spezies bieten dem Monographen

bei der Abgrenzung, Charakterisierung und Unterordnung der Varietäten und Formen ähnlich große

Schwierigkeiten.!) Dies beruht nicht nur auf der tatsächlich vorhandenen Unbeständigkeit der Formen

und dem Zusammenfließen derselben untereinander durch eine Unzahl charakterloser Zwischenformen

und Blendlinge, sondern auch und nicht zum wenigsten auf der Behandlung der Art in der Literatur durch

verschiedene Autoren nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten. Die einen zerhackten sie einfach in

eine größere Anzahl von ,,Spezies" und vermieden die Subordination, so besonders Jordan, P. J.

Müller, Zimmeter und Siegfried,'-) andere versuchten sie zwar in Varietäten und Formen

zu gliedern, aber nach ganz verschiedenen Prinzipien und meist nur mit Berücksichtigung der ihnen

bekannten Formen ihres Landes, unbekümmert darum, ob dieselben schon von andern Floristen aus andern

Ländern unter andern Namen aufgestellt worden seien, oder auch unter ganz verschiedener Auffassung

und Anwendung alter Varietätennämen für Formen, die nicht zu ihnen gehören. Letzteres ist übrigens

bei der meist ganz ungenügenden kurzen Beschreibung der Varietäten durch die altern Autoren nicht zu

verwundern; die Diagnose paßt mitunter zu drei oder vier sehr verschiedenen Varietäten. So hat sich

allmählich ein derartiger Synonymen-Wust zusammengehäuft, daß man ihn kaum mehr sichten kann,

selbst wenn es gelänge, sich von allen aufgestellten „Spezies" und Varietäten Autor-Exemplare zu ver-

schaffen, weil diese gar zu häufig mit den Beschreibungen nicht im Einklang stehen, oder weil die Autoren

über ihre Schöpfungen selbst unklar wurden und zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Formen unter

einem Namen, oder dieselbe Form unter verschiedenen Namen ausgaben. Jedenfalls wird man gut

') Man könnte sie in dieser Hinsicht vielleicht mit der P. recta oder der P. argentea vergleichen.

-) Zimmeter hat z. B. 17
, .Spezies" aufgeführt, die sicher Formen der P. verna sind: mehrere andere hat er

fälschhch in deren „Formenkreis" gezogen. P. J. Müller hat a. 1869 in einem autographierten Manuskript nicht weniger

als 9 ,,neue Spezies" nur aus der Umgebung von Weißenburg i. Eis. von P. verna abgetrennt und diagnosiert, deren Namen

in Z i m m e t e r s Verzeichni.s.sen nicht aufgenommen sind, vielleicht weil er bei deren Pubhkation (1884 und 1889) das Manu-

skript Müllers, das übrigens keine weitere N'erbreitung gefunden zu haben scheint, noch nicht gekannt liatte. Einen Teil

dieser famosen Spezies habe iih in Z i in ni e t e r s nachgelassenem Herbar in Müll i' r s c h e n Original-Exemplaren können

gelernt.
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tun, beim Zitieren von Synonymen mit großer Vorsicht und Zurückhaltung zu verfahren. Wenn dabei

auch einige obskure Namen ganz ausfallen, so schadet dies nichts; besser gar nicht als falsch zitieren!

Jahrelang habe ich mich mit dem Studium der verschiedenen Varietäten und Formen dieser Art

im Freien an ihren natürlichen Standorten beschäftigt, wiederholt habe ich mich wochen- und monatelang

mit der Vergleichung eines übergroßen Exsiccaten-Materials aus allen Ländern des Verbreitungsgebietes

der Art abgemüht,^) teils um mein eigenes Material zu ordnen, teils um die wichtigsten Merkmale ausfindig

zu machen, nach welchen ein Schlüssel zur leichten und sichern Bestimmung der Formen aufgestellt werden

könnte. Aber je öfter ich mein Material revidiere, desto unentwirrbarer erscheint es mir und desto unbe-

friedigter lege ich es wieder beiseite mit dem Seufzer: ,,Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!"

In jüngster Zeit hat K. J o h a n s s o n im Arkiv för Botanik (K. Svenska Vetenskaps-Akademien

i Stockholm, Band 4. No. 2. 1905) die Formen der P. vertia von der schwedischen Insel
G 1 1 a n d sehr eingehend behandelt. Zu ihrer Unterscheidung legt er das Hauptgewicht auf die Form

und Farbe der Kronblättchen und gelangt damit zur Aufstellung einer neuen Form der var. typica, zweier

neuer Varietäten und einer neuen Subspezies. Er bedauert, daß dieses Merkmal von den Potentillen-

forschern fast ganz vernachlässigt wurde, sagt aber selbst, daß es nur an lebenden und blühenden Pflanzen

gut beobachtet werden könne, bei Bestimmung von Exsiccaten mit verblaßten und nicht ganz vorzüglich

erhaltenen Blüten aber nicht zu verwenden sei.^) Selbst wenn also das Merkmal so beständig und von

solcher Wichtigkeit wäre, wie Johansson annimmt, könnte es in einem praktischen Bestimmungs-

schlüssel nur eine sehr nebensächliche Rolle spielen. Diese untergeordnete Rolle (zur Unter-

scheidung von Formen verschiedener Varietäten) kommt ihm aber nach meiner Meinung und Erfahrung

auch theoretisch zu, weil es doch nicht immer konstant, sondern oft individueller Natur, oder von gewissen

sehr begrenzten Standortsverhältnissen abhängig zu sein scheint. So trifft man zuweilen an Stellen, wo

nur eine Form, z. B. mit platypetalen oder mit dunkelgelben Blüten, herrscht, plötzHch eine Pflanze

oder eine kleine Gruppe von Pflanzen mit sehr stenopetalen oder hellgelben Blüten, ohne daß sich sonst

das geringste an ihnen (an ihren Varietäts- Charakteren) geändert hätte. Solche scheinbar plötzliche

und noch nicht erklärbare „Mutationen" sind mir auch bei der nahe verwandten P. Gaudini und P. arenaria,

sowie bei vielen Arten aus andern Gruppen aufgefallen.

Wir werden uns bis auf weiteres bei der Bestimmung der \'arietäten noch immer an erster Stelle

an die Behaarungsverhältnisse der Pflanze sowie an die Größe, Form und Bezahnung der Teilblättchen

halten müssen. Mit Hilfe der darauf gegründeten Merkmale, wenn sie gut ausgebildet sind, lassen sich

allerdings mehrere auffallende Varietäten von der gemeinsten oder sogenannten typischen Varietät

abtrennen, aber auch sie sind schlecht umgrenzt und gehen mannigfach ineinander über. Bei der Ordnung

eines großen Herbarmaterials wird man immer nur eine gewisse Anzahl von Individuen finden, welche

man ohne alles Bedenken zu einer der angenommenen Varietäten mit dem Vermerk',,durchaus typisch!"

legen kann, immer wird ein großer, vielleicht der größere Teil der Sammlung aus Mittel- oder Zwischen-

formen aller Art bestehen, die man unmöglich alle besonders beschreiben und benennen kann, wenn man
nicht sich selbst und andere vollständig verwirren will. Ich helfe mir, wie in analogen Fällen, auch hier

zur Kennzeichnung ihrer ungefähren Stellung mit kombinierten Varietätennamen, z. B. var. longijolia—
Billotii. var. typica—incisa etc., mögen sie nun durch Kreuzung zweier Varietäten, oder durch ungeschlecht-

liche Hinneigung einer Varietät zu einer andern entstanden sein.

Eine scheinbare Vermischung der Varietäten und Formen entsteht auch durch den Saison-
D i m r p h i s m u s der P. venia, der darin besteht, daß ein und dieselbe Pflanze im Spätsommer oder

Herbst, wenn sie nicht selten zum zweitenmal blüht, einen andern Habitus, anders gestaltete Blätter,

eine andere Behaarung, oft auch größere oder kleinere Blüten usw. bekommt, als sie im Frühjahr hatte,

1) Abgesehen von den Tausenden von Exemplaren der P. venia, die ich in fremden Herbarien revidiert habe, enthalt

meine eigene Sammlung gegen 500 Bogen mit weit über 2000 einzelnen Pflanzen.

-) Dies bestätigt sich auch an den mir von Herrn K. J o h a n s s o n freundlichst zugesandten Exemplaren seiner

neuen Formen.
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und infolgedessen die abstrahierten und im Schlüssel angegebenen Charaktere einer Varietät sich im Herbst-

kleid sehr abschwächen oder denen einer andern sehr nahe kommen können. Dem Umstand, daß diesem

Saison-Dimorphismus bisher auch von tüchtigen Potentillen-Kennern viel zu wenig Rechnung getragen

wurde, verdanken wir einen Teil der in der Spezies verna herrschenden Konfusion und mehrere unnütze

vermeintliche, .Spezies" oder Varietäten, wie z. B. dieP. aestivalis, die P. autaAAma/isu.a., welche auszumerzen

sind. Zu den auszuscheidenden gehört auch die P. albescens Opiz, die auf einer falschen Beurteilung der

Behaarungsverhältnisse beruht. Ihre dichte, filzähnliche, weiße Behaarung an allen oder nur an gewissen

vegetativen Teilen (besonders häufig an den Kelchen) rührt von Zoocecidien, also von einer eine

starke Haarwucherung veranlassenden Krankheit her, welcher alle Varietäten der Spezies (— auch die der

P. Gaudini P. arenaria und viele andere Potentillen-Arten — ) ausgesetzt sind.i)

Das in dieser Spezies nicht häufige Vorhandensein von Stieldrüsen an Stengeln, Kelchen und

Blättern bedingt keine besondere Varietät, sondern nur eine untergeordnete unbeständige forma glandulosa

verschiedener Varietäten gegenüber der gewöhnlichen /. eglandulosa derselben. Meine früher (Pot.-Stud.

I. 65.) gehegte Ansicht, daß Stieldrüsen l)ei der reinen P. venia niemals vorkommen und ein gutes Merkmal

der P. opaca und der P. opaca x venia jener gegenüber seien, mußte ich bald (Pot.-Stud. II. Nachtrag

zu P. verna) aufgeben, da sich unterdessen verschiedene Varietäten zuweilen als mehr oder weniger stark

drüsig herausstellten.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen, welche auf die Schwierigkeiten der Bestimmung hinweisen

und den Anfänger über die voraussichtlich dabei zu erleidenden Mißerfolge und Enttäuschungen hinweg-

trösten sollen, dürfte doch der folgende Notschlüssel die Erkennung der Hauptvarietäten erleichtern, deren

Formenkreise dann nachher weiter zu besprechen sein werden.

I. Pili longiores indumenti albi, Idandi parum incrassati, subflexuosi,

1—IV2 mm, raro ultra 2 mm elongati, plerumque accumbentes. rarius

fere horizontaliter patentes. Planta tota plerumque modice, rarius dense

pilosa vel substrigosa, tactu blanda.

A. Pili longiores plantae, praecipue in caulibus petiolisque conspicue arrecti

vel accumbentes vel adpressi (nunquam fere horizontaliter patentes).

1. Foliola foliorum radicalium cuneato-obovata, antice valde dilatata,

plerumque sesqui- aut vix subduplo longiora ac lata, basi longo tractu

integra (exceptis extimis latere inferiore interdum fere usque ad basin

dentatis) dentibus utrinque 2—4(—5) instructa.

a. Folia radicalia plerumque quinata intermixtis quandoque 6—Vnatis

(raro plurima 6—7nata), haud magna, foliolis crassiusculis plerumque

Omnibus sessilibus; plantae mediocres intricate caespitosae surculos

modice elongatos emittentes.

a) Flores parvi vel mediocres 8—12(—15) mm lati (raro majores et tunc

stenopetali) petalis concoloribus calyce parum vel sesqui-longioribus;

foliola obovata a medio sursum utrinque dentibus 3—4 acutiusculis

vel oblusis praedita; planta tota nunc parce, nunc modice, nunc sat

dense pilosa v. t y p i c a.

ß) Flores magni 15—25 nun lati semper platypetali petalis calyce sub-

du]>lo longioiibus aunus; foliola obovato-cuneata antice dentibus

utrinque 2—3 obtusis instructa; planta tota plerumque parce pilosa.

') Nach K. Johan.s.son hat Professor G. L a g e r li e i m das die P. verna in Schweden infizierende Insekt als

Eryophyes parvuliis Nal. bestimmt.



— 589 —

§. Petala basi concolora vel paulo saturalius flava (nee tarnen macula

aurantiaca notata); folia laete viridia i'. A m a n s i a n a.

§§. Petala basi macula aurantiaca notata; folia subglauco-viridia . . v. croceolata.

b. Folia radicalia plerumque septenata intermixtis quinatis (raro plu-

rima quinata), foliolis intermediis saepissime conspicue petiolulatis,

extimis in folio septenato multo rainoribus; plantae laxe caespitosae

surculos praecipue aestate valde elongatos filiformes emittentes.

a) Planta tota robusta; foliola fol. rad. crassiuscula sat magna, obovata

vel oblongo-obovata, a medio grosse dentata dentibus utrinque

4—5 ovatis acutiusculis vel obtusis v. N e u m a n n i a ii a.

j3) Planta tota debilis subflaccida; surculi, caules petiolique filiformes,

foliola fol. rad. tenuia, longe et graciliter cuneata, apice subflabellatim

dilatata truncata et profunde inciso-serrala dentibus utrinque

2—3(—4)lineari-oblongis vel oblongo-subellipticis obtusis, antrorsum

porrectis v. i n c i s a.

2. Foliola fol. rad. magna oblongo-obovata vel oblonga vel fere oblanceo-

lata, antice parum dilatata vel angustata, saltem duplo, saepe triplo

longiora ac lata (praesertim illa foliorum aestivalium et autumnalium).

fere usque ad basin pluridentata dentibus utrinque 4—9; caudicis

surculi praesertim aestate valde elongati.

a. Folia radicalia 5—Vnata. laete viridia foliolis plerumque acute- (raro

obtuse-) serratis v. l o n g i f o l i a.

b. Folia radicalia plurima ternata intermixtis quibusdam 4—5natis.

cinerascenti-viridia, crassiuscula, obtuse serrata v. v i v ar i e n s i s.

B. Pili longiores plantae praecipue in caulibus petiolisque valde oblique

vel fere horizontaliter patentes; surculi caudicis praecipue aestate valde

elongati.

1. Folia radicalia (sicut planta tota) sat magna 5—7nata; foliola interiora

saepe petiolulata. ambitu oblongo-obovata a medio vel tertio inferiore

grosse inciso-serrata dentibus subinaequalibus utrinque 3—5(—6)

oblongis vel ovatis obtusis (raro acutiusculis) patentibus; pili longiores

indumenti plerumque parum numerosi; flores magni v. B i 1 1 o t i i.

2. Folia radicalia (sicut planta tota) mediocria , interdum sat parva.

5—7nata; foliola interiora haud raro subpetiolulata, ambitu cuneato-

obovata, antice dilatata, plerumque subtruncata et ± profunde inciso-

serrata dentibus utrinque 2—3(—4) acutis vel rarius obtusiusculis

porrectis, supremis plerumque conniventibus; indumentum caulium

et petiolorum plerumque densum et valde (subhorizontaliter) patens

pilis longioribus numerosissimis ; flores magni vel mediocres . . . . v. p s e ii d o-i n c i s a.

II. Pili longiores plantae plerumque flavescentes, crassi, rigidi 2—3 mm longi

valde patentes. Planta tota strigoso-hirsuta, tactu aspera v. h ir s ut a.

Var. typica Th. W. Pot.-Stud. I. 71 (1901); P. venia a) vulgaris Ser. in DC. Prodr. II. 575

(1825) pp.; Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 202 pp.; P. Tabernaemontani a) typica Schwarz Fl. Nürnb.-Erl.

253 (1899) pp.; Aschers. & Gr. Syn. VI. 808; P. opaca Zimm. Eur. Art. Pot. 18. (1884).
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Planta parva vel mediocris. surculi caudicis noii valde elongali paulatim caespiles humiles intricatos

formantes, caules 5—15 cm longi, sicul petioli ± dease pilis arrecto-patentibus vel subadpressis obsiti,

plerumque eglandulosi, raro glandulosi; folia radicalia saepe breviter et firmiter petiolata, plenimqiie

quinata; foliola crassiuscula cuneato-obovata a medio vel tertio inferiore parum profunde dentata dentibus

utrinque 3—4 obtusiusculis, supra parce pilosa vel subglabra nitentia, obsciire viridia, subtus ad ners'os

densius pilosa, rarius utraque facie dense pilosa et subsericeo-micantia; flores mediocres vel parvi petalis

calycem plerumque parum superantibus, ohcordatis (corolla platypetala), vel obovatis (cor. mesopetala),

vel oblongo-obovatis et dissitis (cor. stenopetala). Ludit formis permultis et transit formis intermediis

praesertim in varietates Amansianam, incisam, Neumannianam et pseado-incisam.

Diese Varietät (der Typus der Art), aus welcher wahrscheinlich die andern allmäldich hervor-

gegangen sind, ist hauptsächlich in Mitteleuropa die gemeinste, scheint aber im Süden und Süd-

westen des Verbreitungsgebietes der Art (jenseits der Alpen, in Südfrankreich und Spanien) zu fehlen.

Sie ist die formenreichste von allen und ist nur gegen wenige ziemlich gut abgegrenzt. Eine Anzalil von

Formen, in welchen sich die Charaktere zweier Varietäten zu kombinieren scheinen, sollen hier nicht weiter

besprochen werden; man wird sie am besten durch kombinierte Namen bezeichnen, wie z. B. var. typica—
Amansiana, var. typica—incisa etc. — Außer solchen Mischvarietäten kann man von der varietas

typica selbst folgende auffallendere Formen unterscheiden.

Auf die B e h a a r u n g s V e r h ä 1 1 n i s s e gründen sich

:

F. pilosior Th. \V.; P. venia var. pilosa Th. VV. Pot.-Stud. II. Nachtrag zu Pot.-Stud. I.

(sine pag.); Doli Rhein. Fl. 772 (1843) ??^); P- Tabernaemontani var. pilosa Aschers. & Gr. Syn. VI. 807;

P. venia ji) hir.mta Lehm. Rev. Pot. 118. pp.?; Th. W. Pot.-Stud. 1. 72, non DC; P. adpressa

Opiz Seznam 79 (1852; nomen nudum) pp.? ex Domin Sitzungsb. Bölim. Ges. Wiss. 1903. 21; Zimm.

Eur. Art. Pot.; P. Tabern. var. pilosa f. appressa Asch. & Gr. 1. c; P. tomentulosa P. J. Müll. Mscr.

No. 1. (1869) ex descriptione? — Daß die P. albescens (Opiz in sched.) Zimm. 1. c. nicht als Synonym
hieher zu ziehen, sondern einfach zu streichen ist, da alle Opiz sehen Originalexemplare derselben iu

Zimmeters Herbar eine von Zoocecidien stark verfilzte var. incisa darstellen, wurde schon früher

bemerkt.

Planta tota, praesertim vero super utramque paginam foliorum pilis longioribus copiosis intermixtis

brevioribus dense et subadpresse pilosa, canescens et subsericeo-micans. — Nicht selten, oder zerstreut

zwischen der gewöhnlichen schwächer behaarten daher grünen Form, besonders an trockenen sonnigen

Abhängen. Von der südwestlichen var. hirsuta DC. leiclit zu unterscheiden durch ihre viel weichere, viel

kürzere und anliegende weiße Beliaarung.

F. brevipila Th. \V. Pot.-Stud. 1. 72 (1901). — Planta tota, praesertim super utramque folio-

rum paginam pilis hrevibus patentibus intermixtis paucis longioribus arrectis dense obsita, subcanescens.

— Ziemlich selten und zerstreut mit der /. pilosior und in diese übergehend , gleichsam eine subforma

derselben. — Meine frühere Meinung, daß vielleicht die P. puberiila Kras. ÖBZ. 1867. 304. u. Zimm. Eur.

Art. Pot. 20. wenigstens z. T. hieher gehöre, habe ich fallen lassen, da diese nach eingesehenen Original-

Exemplaren und nach den Standortsangaben eine unbedeutende Form der ,,P. glandulifera Kras." (^ P.

Gaudini) ist.

F. Schwarzii; P. Tabernaemontani var. pilosa f. Schwarzii Asch. & Gr. Syn. VI. 808; P.

Schwarzii Poeverl. Denkschr. K. B. G. Regensb. VII. N. F. I. 234 (1898). — Folia rad. longe petiolata

pilis longis sat densis aecumbentibus obsita subsericea; foliola oblongo-obovata utrinque usque 6 dentibus

1) „Stengel etwas zottig, Blätter beiderseits mit langen Haaren besetzt, welche an den lnsertion.sstellen derselben

meistens körnig sind. Die altern Rlatter sind oberseits zuweilen etw-as kahler und haben dann .Spuren von teils einfachen

Haaren, teils unvollkommenen Sternhaaren, indem aus einem Teil des Blatthöckerchens zwei, selten drei Haare entspringen.

So auf Mu.schelkalk bei Durlach und Grötzingen." (Doli 1. c.) — Ohne ein D ö 1 1 s c h e s Original gesehen zu haben, kann
man unmöglich wissen, was mit dieser Diagnose gemeint ist, die var. hirsula DC. jedenfalls nicht. Man möchte nach den

,,unvollkommenen Sternhaaren" eine P. arenaria X super-verna vermuten.
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antrorsum subconvergentibus praedita. — Diese „Spezies" soll nach P o e v e r 1 e i n der typischen verna

und der stärker behaarten .,P. albescens Opiz" gleich nahe stehen, demnach also jedenfalls auch unserer

/. pilosior nahe kommen, sich aber besonders durch die sehr langen Blattstiele und einen gehäuften Blüten-

stand unterscheiden. Da ich die Form nicht selbst gesehen, kann ich sie nicht weiter beurteilen, möchte

aber doch bemerken, daß die sehr lang-gestielten, ,,n a c h dem Verblühen" (also im Sommer)

den Blütenstand überragenden Blätter, auf die so viel Gewicht gelegt wird, kein Privileg dieser Form sind,

sondern sich im Sommer bei verschiedenen \'arietäten einstellen, wobei auch sehr viel vom Standort abhängt.

— Sie wird vom Autor nur von zwei Standorten an den Dolomitgehängen um Hersbruck in Bayern
angegeben.

F. glandulosa Th. \V. Planta praesertim in pedunculis et calycibus, raro etiam in foliis

glandulis slipitatis sparsis vel crebrioribus obsita. — Bei der i^'ar. tijpica Mitteleuropas habe ich Stieldrüsen

nur sehr selten zu verzeichnen gehabt ; aber im südlichen S c h w e d e n treten sie nach K.Johansson
nicht nur bei dieser, sondern auch bei andern Varietäten häufiger auf.

Auf Zahl und Form der Teilblättchen gründen sich

:

F. septenata Th. \V. Pot.-Stud. I. 72. (1901). Folia radicalia plurima 6—7nata intermixtis

paucis quinatis. — In Mitteleuropa nicht selten. Kräftige Exemplare oder solche mit Herbstblättern sind

leicht mit var. Neiimanniana zu verwechseln.

Eine Form, besser gesagt einen einzigen, auf einer Feldmauer vorkommenden Stock, an dem alle

Blätter einfach, ungeteilt waren, hat kürzlich K. D o m i n in seinen ..Studien zur Entstehung der

Arten durch Mutation" (Beih. z. Bot. Zentralbl. 1908 Abteil. II. 18) als ,,P. venia L. miit. monophylla

m." beschrieben und abgebildet. Aber wie unterscheidet sich diese ,.Mutation" von einer zufälligen, an

einem einzigen Individuum auftretenden Monstrosität?

F. oblongifolia Th. W. : P. venia ß) oblongifolia Petermann Fl. Lips. 378 (1838). ,,Foliola

obovato-oblonga, plurima non truncata, superne lateribus pectinato-serrata." — In dem Original-Exemplar

P e t e r m a n n s in dessen Herbar zu Leipzig kann ich nur eine kräftige Form der var. typica mit 3—

4

Zähnen jederseits an den Teilblättchen erkennen. Da er zu ihr die ,,P. aestiva Rchb." zitiert, ist sie viel-

leicht eine Hochsommer- oder Herbstpflanze mit etwas verändertem Habitus.

Auf Form und Größe der Blüten und Petalen gründen sich

:

F. grandiflora Th. W. Pot.-Stud. I. 72 (1901); P. venia d) grandifhra Lehm. Rev. Pot. 118

(1856) pp.?; P. aiu-ipetala P. J. Müll. Mscr. iN'o. 9.
(1869)?i) — Flores 15—20 mm lati petalis calycem

multo, interdum subduplo superantibus plerumque anguste obovatis dissitis et pallide flavis, raro obcordatis

et aureis. — Ziemlich selten und zerstreut im Gebiet der var. typica. Sie darf nicht mit andern großblütigen

Varietäten verwechselt werden und unterscheidet sich speziell von der ihr im Wuchs und Habitus ähnlichen

var. Amansiana besonders durch die schmaleren und meist hellgelben Petalen. — L e"h m a n n hat sich

jedenfalls mit seiner var. grandiflora nicht bloß auf eine Form der var. typica beschränkt, was schon aus

seinem Synonym ,,P. vivariensis Jord." hervorgeht.

F. parviflora Th. W. 1. c; P. venia y) parviflora Lehm. 1. c. saltem pp.; P. mimitiflora P. J.

Müll. Mscr. No. 8. (1869) fide descr. et specim. auth. — Flores parvi 8—10 mm lati petalis calycem

parum superantibus modo angustis dissitis, modo late obcordatis. — Wie vorige zerstreut durch das Gebiet

der var. typica. Lehmann will die kleinen Blüten stets stenopetal und blaßgelb haben, aber beide

Eigenschaften treten nicht immer zusammen auf.

Hier schließt sich am besten an die

F. concaviflora K. Johansson Ark. f. Botanik IV. No. 2. 10 (1905). — Flores parvi concavi

petalis parvis subrotundis etiam concavis.

') Müller hat diese
,
.Spezies" nicht beschrieben und sagt nur: ,,J'ai rencontre en outre ici une espece reproduisant

le type du P. verna mais a pötales grands arrondis d"un jaune d'or, qui n'est pas le P. Amanliana (sie!) et que j'ai nonime

P. auripetala."
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Nach dem Autor im südlichen Schweden „sehr gewöhnlich, aber nicht sehr gesellig",

weshalb er ihr vorläufig keine große Beständigkeit und keinen hohen Rang zuzuschreiben wagt. ,,Auf

Gotland (bei Suderbys) kommt sie reichlich mit P. arenaria vor, mit welcher sie dort häufige Mischlinge

hen'orbringt." — An getrockneten Exemplaren, welche ich Herrn Johansson verdanke, läßt sich

vom konkaven Blütenbau wenig mehr erkennen; es fallen aber die sehr breiten kurzen und stumpflichen

innern und die kleinen subelliptischen äußern Kelchzipfel auf. Ganz ähnliche Formen — soviel man eben

aus Exsiccaten schließen kann — besitze ich auch aus Mitteleuropa, z. B. aus Sachsen.

F. platypetala Th. W. Pot.-Stud. 1. c. — Flores mediocres petalis late obcordatis margine sese

tangentibus vel tegentibus.

F. stenopetala Tli. W. I.e. — Flores mediocres petalis oblongo-obovatis valde angustatis dissitis.

Wie man die Formen mit mittelgroßen Blüten den sehr großblütigen und sehr kleinblütigen gegen-

über nicht besonders hervorzuheben braucht, so erübrigt sich auch die Aufstellung einer besondern /. meso-

petala mit mäßig-breiten obovalen Kronblättchen, weil sie die gemeinste und allgemein verbreitete ist.

Die /. platypetala und /. stenopetala kommen teils vereinzelt und zerstreut zwischen der gemeinen var.

typica, teils in größeren Verbänden vor. Über ihre etwaige Beständigkeit sind noch nicht genügende

Versuche gemacht worden, ich halte sie A'orläufig noch nicht für bedeutend.

Auf Grund der Kleinheit der ganzen Pflanze hat man unterschieden eine

F. nana Th. W.; P. verna var. nana Lehm. Rev. Pot. 119, saltem pp.; P. verna var. pusilla Koch

Syn. ed. 1. 217 (1835) pp.? v i .\ Rouy & Cam. (ex loco natali); an P. verna var. xerophüa Rouy & Cam.

pp.?; P. verna /. nana, pusilla, minima Vocke in sched. pp.

Was die älteren Autoren unter var. pusilla und var. nana verstanden haben, geht aus ihren Diagnosen

und Synonymen nicht klar hervor. Wahrscheinlich haben sie Zwergformen verschiedener Varietäten

zusammengefaßt; die P. pusilla Host dürfte der var. hirsuta zufallen. Ich beschränke hier den Namen
/. nana auf die Zwerg- und Kummerformen der var. typica und messe diesen eine sehr geringe Bedeutung

bei, weil sie augenscheinlich nur von der Trockenheit und Sterilität des Standortes bedingt werden und

überall vorkommen, wo die Lokalität es erfordert. Da jede Form der var. typica zur /. nana werden kann,

läßt sich für diese kaum eine andere Charakteristik geben als die allgemeine in ein paar Worten ausgedrückte.

Im Grunde genommen ist die Aufstellung dieser Form recht überflüssig und ich führe sie nur mit, um auf

die Unsicherheit ihrer angeführten Synonyma aufmerksam zu machen.

Zur var. typica gehören auch: P. obscnrata P. J.Müller Mscr. no. 3 (1869) fide descr. et specim. auth.

Sie ist eine in der Behaarung schwach zu var. pseudo-incisa neigende Form. Ferner P. gracilescens P. J.

Müll. I. c. no. 4, nach der Beschreibung; aber das Belegexemplar in Zimmeters Herbar (auf der

Etikette ,,P. gracilior" genannt) möchte ich eher zu var. pseudo-incisa ziehen. — Ob die P. tenuifacta

P. J. Müll. 1. c. no. 7 auch noch zur var. typica, oder vielmehr zur var. longifolia gehöre, ist aus der un-

genügenden Beschreibung nicht zu erraten. Ein Exemplar von ihr habe ich nicht gesehen.

Wo die P. verna S) Lapeyrousiana Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 203 (1900), angeblich = P. opaca

Lap. Hist. abr. PI. Pyr. 288 (1813) und = P. australis Timbal Bull. Soc. Hist. nat. Toul. IV. 47 (1870),

\interzubringen ist, weiß ich nicht, da ich kein Exemplar von ihr gesehen habe. Nach der allzu knappen
Beschreibung R o u y s muß sie der var. typica ganz nahe stehen oder eine Form derselben darstellen,

aber nach ihrem Vorkommen außerhalb des Verbreitungsgebietes der var. typica (in den Ost- und
Zentral-Pyrenäen) ist dies doch recht zweifelhaft. Die Beschreibung lautet: ,,Plante assez

abondamment poilue ä petioles munis de poils ascendents plus allongues et plus nombreux; folioles

profondement dentees, ä 7—9 dents, la mediane semblable aux autres; fleurs assez grandes, d'un

jaune vif".

Selbstverständlich können sich die Charaktere der aufgeführten Formen mannigfaltig kombinieren,

wodurch eine große Anzahl neuer Formen entsteht. Um für diese nicht ebenso' viele neue Namen zu

schaffen, habe ich in Pot.-Stud. I. 72. vorgeschlagen, auf den Etiketten die Kombinationen durch kom-
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Linierte Namen auszudrücken, z. B. /. pilosior parvijlora, f. grandiflora stenopetala, f. septenata glan-

dulosa etc.i)

Var. Amansiana F. Schultz Arch. de Flore 1856. 219, 228, 277; Th. W. Pot.-Stud. I. 73 & II.

40; P. Tabeniaemontani var. Amansiana A?<c\\. & Gr. Syn. VI. 809 (1904); P. Amansiana Zimm. Eur. Art.

Pot. 19 (1884); P. rubens Amans Fl. Agen. 170 (1821); P. Chauhardiana Timb.-Lagr. Obs. sur l'herb.

abbe Chaix (1856); P. verna d) grandiflora Lehm. Rev. Pot. 118. pp.?; Vocke in sched. ex Zimm. 1. c;

P. incrassata P. J. Müll. Mscr. no. 6 (1869) ex specim. auth. saltem var. Amansianae valde affini. Differt

a varietate typica indumento parciore et magis adpresso, foliolis fol. rad. antice dentibus paucioribus

(2—3 utrinque) instructis, petalis majoribus semper lata obcordatis calyce subduplo longioribus aureis. —
Wie es scheint durch das ganze Gebiet der P. verna (vielleicht mit Ausnahme des südwestlichsten) zer-

streut und in einigen Gegenden, z. B. in Sachsen und Böhmen, nicht selten.

Die Varietät ist nur in ganz charakteristischer Ausbildung gut zu erkennen, sonst aber leicht mit

großblütigen Formen der gemeinen var. typica, in welche sie auch durch Zwischenformen {var. typica—
Amansiana) übergeht, zu verwechseln. Von andern großblütigen Varietäten, z. B. der var. Billotii und

gewissen Formen der var. pseudo-incisa {„aurulenta" etc.), ist sie u. a. leicht durch ihre spärliche stark

anliegende Behaarung zu unterscheiden.

F. glandulosa Th. W. Planta ad petiolos calycesque, saepe etiam ad folia glandulis longe vel

breviter stipitatis ± crebris obsita. — Die drüsige Form tritt bei var. Amansiana gar nicht selten auf.

F. obcordipetala Th. W.; P. verna var. ohcordipetala Johansson Ark. f. Bot. IV. no. 2. 12, ic. t.

3 (1905). — Differt a forma normali foliolis paulo angustioribus, quandoque dentibus utrinque 4—

5

instructis, oblongo-cuneatis, in foliis autumnalibus ad illa var. longifoliae vergentibus et utrinque 6—7-

dentatis, foliis glandulosis (pedunculi calycesque sunt eglandulosi). — So auf den schwedischen Inseln

G 1 1 a n d und Ö 1 a n d zerstreut.

Die Abweichungen von der mitteleuropäischen var. Amansiana sind — wenigstens nach den mir

vom Autor zugegangenen Exsiccaten aus Schweden — so gering, daß ich keinen Anstand nehme, sie als

Form mit derselben zu vereinigen. Abweichungen an Herbst- und Kulturpflanzen (— auch von letztern

liegen mir Exemplare vor — ) haben wenig zu bedeuten und kommen analog bei allen Varietäten vor;

ebenso ist das Fehlen oder Vorhandensein von Drüsen nebensächlich.

Var. croceolata Th. W.; Pot. verna subsp. P. croceolata Johansson Ark. f. Bot. IV. 14. ic. t. 4

(1905); P. verna ^) crocea Koch Syn. ed. 2. 241 (1843)??; Lehm. Rev. Pot. 118,?? — Varietati Amansianae

simillima, sed differt petalis basi macula aurantiaca notatis et foliis subglauco-viridibus. — Auf den schwe-

dischen Inseln G o 1 1 a n d und Ö 1 a n d zerstreut oder stellenweise häufig.

Nach Wuchs und Größe, der Blattform, der spärlichen Behaarung, der Größe und Form der Blüten

würde man die Pflanze wohl als var. Amansiana bestimmen, wenn sie in Exsiccaten vorläge, an denen

die vom Autor hervorgehobene etwas ,,lauchgrüne" Farbe der Blätter und der orangerote Fleck am Grund

der Petalen verblaßt wäre. An meinem a. 1905 gesammelten und a. 1906 vom Autor zugesandten Exem-

plar war der letztere noch sehr deutlich, die erstere nur mehr schwach wahrzunehmen. Die an Größe etwas

schwankenden Kronblätter (Durchmesser der Blüte nach Johansson durchschnittlich 20, mitunter

aber bis 24 mm) sind zwar ziemlich breit herzförmig, scheinen mir aber doch um einen Grad schmaler

und — abgesehen von dem auffallenden orangeroten Fleck am Grunde — etwas heller gelb als bei var.

Amansiana zu sein. Die Pflanze ist an den Blättern, z. T. auch an den Blütenstielen und Kelchen schwach

drüsig. Der gelbrote Fleck der Petalen ist nun allerdings bei P. verna eine seltene und merkwürdige Er-

scheinung (— ich habe ihn bei dieser Varietät überhaupt zum erstenmal gesehen — ) und berechtigt zur

1) ,,Wir halten eine derartige noinenklatorische Kombination für sehr glücklich und klar, bis wir über die Konstanz

der betreffenden Formen sichere Aufschlüsse haben, und das wird so schnell nicht eintreten. Wir halten diese Methode für

viel besser, als das einfache Beschreiben einer ,,nova forma" oder ,,species" ohne Gliederung des Formenkreises." Aschers.

& Gr. Syn. VI. 809.

Bibliotheca botanica. Heft 71. '"



Aufstellung einer besondern Varietät, zu der einer binär benannten Subspezies aber meines

Erachtens noch nicht, da er bei mehreren Arten der Aureae. z. B. auch bei P. alpestris und P. aurea, bald

vorhanden ist, bald ganz fehlt.

Was den Namen seiner neuen Subspezies anbelangt, so wollte ihn Johansson nicht der P. venia

var. crocea Koch, die ihr vielleicht nahe stehe, entnehmen, weil diese von L e h m a n n als ..magis hirsuta"

charakterisiert worden und der Spezies-Name crocea schon von H a 1 1 e r f i 1. (1807) u. a. für die P. alpestris

angewendet worden sei. Ich akzeptiere seinen Namen croceolata (als Varietät), weil er die Pflanze de\illich

und eingehend beschrieben hat, während wir durchaus nicht im klaren darüber sind, was Koch und

Lehmann mit ihrer i>ar. crocea gemeint haben. Der erstere sagt einfach: ,.petalis basi macula crocea",

und der letzlere fügt nur noch bei ,,magis hirsuta"; beide zitieren als Synonym P. verna var. aestiva Hall,

f. und Gaud., von welcher wir erst recht nicht wissen, was sie vorstellt (nach der Auffassung verschiedener

neuerer Botaniker alles mögliche, nur nicht die var. croceolatal). Bei der var. aestiva erwähnen die Autoren

keinen orangeroten Fleck, und wenn von ihr Zimmeter (Eur. Art. Pot. 19) sagt, daß ihre Petalen einen

solchen besitzen „sollen", so kommt dies jedenfalls nur daher, weil er sie bei Koch und Lehmann zu

P. verna v. crocea gezogen fand; er selbst hat den Fleck auch nicht gesehen. Seringe in DC. Prodr.

IL 575 identifiziert die P. verna aestiva Hall, mit der P. verna var. montana Wallroth in Sched. crit. 238,

erwähnt aber eine macula crocea ebenso wenig als W a 1 1 r o t h und ebenso wenig als R o u y & Camus
in Fl. Fr. VI. 203, welche ihre var. aestiva nach B r i q u e t s Auffassung bringen und kleinblütig
nennen. Ich meinerseits schalte aus triftigen Gründen sowohl die var. crocea als auch die var. aestiva ganz

aus, um die bestehende Konfusion niclit noch zu vermehren.

Var, Neumanniana Th. W. Pot.-Stud. I. 75 (1901); P. Neumanniana Rchb. Fl. Germ. exe. 592

(1832); Zimm. Eur. Art. Pot. 18; P. Tabernaemontani var. Neumanniana Aschers.-Gr. Syn. VI. 812; P. opaca

var. Neumanniana Wünsche Exe. flor. v. Sachsen ed. 2. 367 (1875). — Planta robusta laxe caespitosa

caudiculis valde elongatis, foliis radicalibus sat magnis septenatis intermixtis quinatis; foliolis obovatis

vel oblongo-obovatis basi cuneato-attenuatis, antice notabiliter dilatatis, interioribus plerumque breviter

petiolulatis, a medio grosse dentatis dentibus utrinque 3—5 acutiusculis vel obtusis, floribus mediocribus

12—15 mm latis, petalis subanguste obovatis emarginatis calycem parum superantibus, dissitis, subpallide

flavis; planta tota parce aut modice pilosa pilis longioribus in caulibus petiolisque parcis arrectis vel

subadpressis. — Sie scheint im ganzen mitteleuropäischen Gebiet der Art von der

Nordschweiz bis nach dem südlichen Brandenburg, von der Rheinpfalz bis nach Ostböhmen zerstreut

vorzukommen; ziemlich häufig ist sie stellenweise in Sachsen und B ö h m e n, von welchen beiden

Ländern sie auch Reichenbach zuerst angegeben hat.

Diese Varietät wurde lange Zeit verkannt, weil schon ihr Autor (R e i c h e n b a c h) unbegreif-

licherweise einen Bastard der P. opaca in ihr vermutete. Wie ungerechtfertigt diese Vermutung sei und

daß sie alle Charaktere einer echten P. verna an sich trage, habe icli in meinen Potentillen-Studien 1. c.

ausführlich nachgewiesen, gestützt auf die Pflanzen vom sächsischen locus classicus R e i c h e n b a c h s,

dem Schloßberg von Dohna, an welcliem sie noch jetzt sehr häufig wäclist. — Im Frühlingskleid kann

die Pflanze leicht mit der var. typica f. septenata verwechselt werden, in welche sie auch durch Zwischen-

formen überzugehen scheint; im Hochsommer- und Herbstkleid jedoch nähert sie sich durch die großen

mehr länglichen Teilblättchen und die langen schlaffen Triebe im Wuchs und Habitus sehr den großen

Varietäten longifolia und Billotii. Von großen kräftigen Formen der var. pseudo-incisa, deren Blätter

sehr oft 7zählig und ähnlich gestallet sind, unterscheidet sie sich leicht durch die spärliche und anliegende

Behaarung, und von der ebenfalls oft 7teilig-blätterigen und spärlich anliegend-behaarten var. incisa

durch einen weit kräftigeren Wuchs, dickere Blättchen und viel weniger tief einschneidende Zähne. In

Herbarien findet man sie zuweilen unter den ominösen Namen ,,P. aestiva" und ..P. autumnalis" ein-

gelegt, wahrscheinlich wegen der 7leiligen Blätter.

Besonders zu benennende Formen wüßte ich von dieser Varietät bis jetzt nicht anzuführen; Hin-

neigungen zu andern Varietäten, oder vielleicht Blendlinge mit solchen wird man am besten durch kom-
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binierte Namen ausdrücken, wie schon früher angegeben wurde, z. B. var. Neumanniana—typica, var.

Neiimanniana—iongifolia etc.

Var. incisa Tausch Flora II. 467 (1819); Th. W. Pot.-Slud. I. 74 (1901); Domin Sitzb. Böhm.

Ges. Wiss. 1903. XXV. 30; Lehm. Rev. Pot. 118 (pp.?), n o n Rouy & Cam. (ex synonymis!); P. Tabernae-

montani v. incisa Aschers. & Gr. Syn. VI. 810; P. serotina Zimm. Eur. Art. Pot. 18. (1884), vix Vill. Hist.

pl. Dauph. III. 564 (1789); P. venia siibsp. serotina Pocke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 816; P. Tabernae-

montani ß) serotina Schwarz Fl. Nürnb.-Erl. 253.

Planta mediocris staturae tenera et subflaccida. laxe caespitosa; folia radicalia saepissime 7nata

foliolis tenuibus, intermediis plerumque petiolulatis, versus basin graciliter cuneato-attenuatis, antice

subflabellatim dilatatis truncatis profunde inciso-serratis, dentibus utrinque 2—4 lineari-oblongis vel

oblongo-subellipticis obtusis, antrorsum porrectis; flores mediocres plerumque stenopetali, raro platy-

petali; planta tota parce (rarissime densius) pilosa pilis longioribus caulium et petiolorum valde arrectis

vel adpressis. — Sie scheint, ähnlich wie die vorhergehende Varietät, auf Mitteleuropa beschränkt,

hier aber in den meisten Ländern ziemlich verbreitet zu sein, fast immer in Gesellschaft der var. typica

und vielfach in diese übergehend. Aus West- und Südfrankreich. Spanien und Oberitalien habe ich sie

noch nie gesehen; auch in England und Skandinavien scheint sie zu fehlen. — Die Varietät ist, wenn gut

ausgebildet, sehr charakteristisch durch die angegebenen Merkmale, besonders den eigentümlichen Blatt-

schnitt und die Zartheit der ganzen Pflanze.

Was die Nomenklatur anbelangt, so muß der von Z i m m e t e r hervorgesuchte Name „serotina"

verworfen werden, weil V i 1 1 a r s mit ihm ganz sicher eine andere spätblühende Varietät der Art (oder

einer anderen Art?) bezeichnen wollte als die mitteleuropäische var. incisa Tausch, die in seinem Sammel-

gebiet (in den Westalpen) gar nicht vorkommt. — Ob Lehmann mit seiner var. incisa nur die

incisa Tausch verstanden hat, ist nicht sicher; er zitiert als synonym die P. Lindackeri Tsch. ,,ex

parte"^), dazu aber auch die P. serotina Vill. und sogar P. rubens St. Aman. ,,fide specim. a cl. Godron

accept." Letztere ist aber = var. Amansiana Schultz. Rouy & Camus zitieren zu ihrer ,.P. verna

e) incisa L e h m." Tausch gar nicht, sondern nur (Lehmann folgend) P. serotina Vill., P. rubens

St. Amans, P. verna var. Amansiana F. Schultz, sowie die Exsiccaten von Schultz Herb. norm. No. 41

und von Billot no. 547 bis, no. 2255. Sie lassen sie im Westen, Südwesten und Süden Frankreichs wachsen.

Aus ihrer kurzen, unbestimmten Beschreibung geht nicht hervor, was sie damit meinen, jedenfalls nicht

die var. incisa Tausch in unserem Sinn.

Man kann außer den Zwischenformen, welche man am zweckmäßigsten als var. incisa—Iongifolia,

var. incisa—-typica, var. incisa—pseiido-incisa etc. bezeichnen wird, einige andere denen der var. typica

analoge Formen unterscheiden:

F. pilosior Th. W.; /. hirsuta Domin 1. c. (nicht ,,pubescens", wie es in Asch.-Gr. Synopsis I.e.

heißt) =). Planta tota densius pilosa. — Tritt hin und wieder auf und ist dann gewöhnlich im Blattschnitt

nicht mehr typisch. Vielleicht z. T. Blendling von var. incisa und var. typica /. pilosior?

F. porrigens Th. W.; Rchb. Fl. Germ. exs. 591 (1832) pro var.; Zimm. Eur. Art. Pot. 18. pro

specie. ,,Foliolis parvis oblongo-cuneatis apice truncatis, acute et tenuiter serratis" (Rchb. 1. c). In der

Flora saxonica p. 331 sagt Reichenbach von ihr nur: ,,hat mehr Stengelblätter und sehr lange Blüten-

stiele"; Petermann in der Flora lipsiensis; ,,caules pedicellique valde elongati". Mit derartigen

Diagnosen ist freiHch wenig anzufangen! R e i c h e n b a c h sehe Originale habe ich leider nicht

gesehen. Die Pflanzen, welche Petermann unter diesem Namen in sein Herbar eingelegt hat, stellen

nur langstielige Exemplare der var. typica vor (s. Pot.-Stud. I. 74). Wahrscheinlich war die Reichen-
bach sehe Pflanze eine spitzzähnige Form der gewöhnlich sehr stumpfzähnigen var incisa. Wenn

') Daß P. Lindackeri Tsch. nicht mit P. verna v. incisa Tsch. identifiziert werden dürfe, hat schon Celakovsky
a. 1889 und neuerdings D o m i n 1. c. nachgewiesen. Vergl. auch über die Nomenklatur der Varietät Aschers. -Gr. Synopsis 1. c.

*) Die in dieser Synopsis angeführte ,,/. angusiifolia Domin 1. c. Blätter länger, schmaler" kann ich an der angezogenen

Stelle ebenso wenig finden.
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dem so ist, habe ich sie mehrfach aus Sachsen und Böhmen gesehen. Reichenbach gibt

sie von Marienbad in Böhmen, Z i m m e t e r von Karlsbad an.

F. glandulosa Th.W. Planta ad pedunculos. calyces foliaque glandulosa. — Stieldrüsen kommen,

wie es scheint, bei dieser Varietät sehr selten und dann in geringer Anzahl vor. Ich beobachtete sie nur

ein paarmal an Pflanzen aus Sachsen und Böhmen.

F. septenata und f. quinata mit vorwiegend 7zähligen oder vorxsiegend fünfzähligen Blättern

zu unterscheiden ist ziemlich überflüssig und bedeutungslos. Die erstere scheint mir die häufigere zusein.

F. platypetala Th. W., petalis late obcordatis saturate flavis, verdient — weil selten — neben

der gewöhnlichen stenopetalen hellgelb blühenden Form schon eher hervorgehoben zu werden. In

Sachsen sah ich sie selten und dann auch nach der stärkeren Behaarung nicht mehr typisch (vielleicht

dann besser als vor. incisa—psendo-incisa zu bezeichnen), ähnlich mehrmals aus der Xor dschweiz,

von Siegfried teils als .,P. serolina Vill.", teils als ,,P. aestiva Hall, f." ausgegeben.

Var. longifolia Th. \V. Pot.-Stud. I. 76 (1901), II. 37; Domini. c. 32; non Borbäs; P. Taher-

naemontani var. longifolia Aschers. -Gr. Syn. VI. 812; P. verna subsp. longifrons Focke in Hall.-Wohlf.

Kochs Syn. I. 816 (1892); P. Tabernaemontani var. longifrons Schwarz FI. Nürnb.-Erl. 253; P. longifrons

Poeverl. Denkschr.B.K.G. Regensb. VII. N.F.I. 245 (1898) non Borb. nee Zimm.; P. steneloha P. J. Müll.

Mscr. no. 2 (1869) fide specim. auth.

Planta sat magna et robusta laxe caespitosa caudiculis praesertim aestate valde elongatis, foliis

radicalibus 5(—7)natis laete viridibus, foliolis magnis oblongo-obovatis vel oblongis vel fere oblanceolatis,

antice parum dilatatis vel attenuatis, praecipue in foliis aestivalibus et autumnalibus plorumque triplo

longioribus ac latis, fere usque ad basin multiserratis dentibus utrinque 4—9 acutis (raro obtusis), floribus

mediocribus plerumque stenopetalis, petalis calycem parum superantibus subpallide flavis; planta parce

vel modice pilosa pilis longioribus ad caules petiolosque arrectis et subaccumbentibus plerumque parum
numerosis, rarius condensatis.

Die frühere Vermengung der hier zu behandelnden Varietät der P. verna mit der P. verna var.

longifolia Borbäs, beziehentlich der P. longifrons Borb. und Zimm., welche dem Formenkreis der

P. Gaudini angehört, habe ich schon vor mehreren Jahren in meinen Potentillen-Studien 1. c. ausführlich

besprochen und berichtigt. — Unsere Varietät hat allerdings durch den Schnitt und die Bezahnung ihrer

Blätter eine außerordentliche habituelle Ähnlichkeit mit der ,,P. longifrons", unterscheidet sich

aber unter dem Mikroskop oder einer scharfen Lupe leicht durch das vollständige Fehlen von Stern- und

Zackenhaaren an den Blättern und andern Pflanzenteilen, welche jene neben meist zahlreichen Stieldrüsen

so scharf cliarakterisieren. Von den andern Varietäten der P. verna sticht sie vor allem durch die lange

Form und reiche Bezahnung ihrer großen Teilblättchen ganz besonders im Sommer- und Herbstkleid so

auffallend ab, daß sie kaum mit ihnen verwechselt werden kann, — wenn sie nämlich typisch ausgebildet

ist. Leider ist letzteres häufig nicht der Fall, indem sie scheinbar in mehrere andere Varietäten übergeht,

oder Blendlinge mit ihnen bildet, so hauptsächlich mit var. Billotii und var. pseudo-incisa, welche in Mittel-

europa mit ihr meistens dieselben Gegenden bewohnen, eine ähnliche Tracht mit den langen Trieben gemein-

sam haben und gleichsam einen besondern biologischen Formenkreis bilden. Einigemal beobachtete

ich auch interessante Zwischenformen zwischen ihr und der var. incisa. Außer den erwähnten Mittel-

formen, welche ich mit var. longifolia—Billotii, var. longifolia—pseudo-incisa,' var. longifolia—incisa etc.

bezeichne, wüßte ich vorläufig keine besonders nennenswerte Form der Varietät anzugeben.

Die var. longifolia hat eine sehr große Verbreitung fast im ganzen Gebiet der P. verna. vielleicht

mit Ausnahme des südlichsten und westlichsten, wenigstens habe ich sie aus Südfrankreich und Spanien

noch nicht gesehen; man findet sie daher auch häufig in Herbarien aus älterer Zeit, aber unter den ver-

.schiedensten falschen Namen, bis sie dann nach Erscheinen der Zimmeter sehen Arbeiten gewöhnlich

als P. longifrons bestimmt wurde, was — wie oben bemerkt — ebenfalls falsch war. Im Gebiet der
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,,P. longifroris" beziehentlich der P. Gandini kommt sie nicht vor, ausgenommen wo dieses mit dem der

P. verna zusammenstößt, wie z. B. in Ostböhmen.

Var. vivariensis Th. \V.; P. vivariensis Jordan in Verlot Cat. Jard. Gren. 1849. 24; Zimm. Eur.

Art. Pot. 19; it. Beitr. 32. n o n Rouy & Cam. — Differt ab omnibus P. vernae varietatibus foliis radicalibus

plerisque iernafis intermixtis paucis 4—5natis (nunquam septenatis); foliola sunt crassiuscula cinereo-

viridia opaca, pilis simplicibus laxis vel fere adpressis subtus praecipue dense obtecta, oblongo-obovata,

circumeirca serrata dentibus utrinque 4—8 ovatis oblongisve obtusiusculis subpatentibus;

flores laete flavi illis P. vernae typicae conspicue majores, petalis calyce duplo longioribus (ex Jord. Diagn.

1. c). — Vorkommen: auf grasigen Abhängen der Kalkhügel des Vivarais im D e p a r t.

A r d e c h e, längs des Rhone gegenüber von \'alence bei Chäteaubourg und Crussol.

Diese kritische, durch ihre vorherrschend dreizähligen Wurzelblätter und verschiedene andere

Merkmale sehr ausgezeichnete Form, welche ich leider noch nicht selbst gesehen habe, bringe ich, mich

auf Jordans ausführliche Diagnose verlassend, wegen ihrer länglichen vielzahnigen Teilblättchen

in die Nähe der var. longifolia. Lehmann hat sie als Synonym zu seiner var. grandiflora gestellt, jeden-

falls nur wegen der in der Diagnose angegebenen großen Blüten. Nun aber haben sie R o u y und Camus
in Fl. Fr. \'l. 210 (1900) als Subspezies der Gesamtart P. cinerea Chaix aufgefaßt und die Jordänsche
Diagnose wesentlich modifiziert, indem sie ihr Sternhaare beilegten: ..folioles peu epaisses, vertes

en dessus, fortement poilues-subsoyeuses en dessous, parsemees aux bords et sur la page
inferieur de poils etoiles qui manquent sur la superieur", während doch Jordan seiner

Diagnose noch ausdrücklich beigefügt hat : „A P. cinerea Chaix aliisque affinibus speciebus foliis p u b e

stellata omnino destitutis dignoscitur." — Rouy und Camus führen genau dieselben

Standorte an wie Jordan und dabei in Klammern ,,(Jord. in herb. Rouj')". — Wenn Jordan die

Sternhaare übersehen hätte — was ich kaum anzunehmen wage, denn er beobachtete sehr scharf — und

die Diagnose von Rouy u. Camus richtig wäre, müßte die Pflanze zu P. Gaudini Greml., etwa in

die Nähe der var. longifolia Th. W. derselben, versetzt werden. Möglich wäre es aber auch, daß Jordan
beim Einsammeln und Verteilen seiner an und für sich sternhaarlosen P. vivariensis auch einige von einer

stellipilen Art infizierte Exemplare (also Bastarde) aufgegriffen hätte und zufällig eines derselben in R o u y s

Herbar gelangt wäre. Gerade im Rhonetal kommen mehrere Formen der P. cinerea Chaix (sensu latiore)

sehr häufig vor, und wie schwer es oft ist, die cinerea X cerna-Bastarde von der reinen verna ohne genaue

mikroskopische Untersuchung jedes einzelnen Exemplares zu trennen, ist bekannt. Wie oft finden sich

z. B. auf einem Herbarbogen auch zwischen den Pflänzchen der mitteleuropäischen P. verna typica einige

der P. arenaria x verna oder der P. arenaria X super-verna eingemengt, ohne daß die Sammler dies bemerkt

hätten. Rouy & Camus machen zu ihrer P. vivariensis die Schlußbemerkung: -„wahrscheinlich ein

Bastard der P. veliitina und der P. verna v. hirsiita"

.

Var, Billotii Briquet Le mont Vuache 69 (1894); Burn. Fl. Alp. Marit. II. 26.3. (1896); Rouy

& Cam. Fl. Fr. VI. 204 (1900); Th. W. Pot.-Stud. II. 39 und Nachtr. zu 1. (1903); P. verna var. ctenodonta

Briq. Herb, ex Burn. 1. c; Rouy & Cam. 1. c.;P. Tabernaernontani var. Billotii Aschers.-Gr. Syn. VI. 813

(1904); P. Billotii N. Boulay Billotia I. 111 (1869); P. J. Müll. Mscr. no. 10 (1869)i); Zimm.Eur. Art.Pot. 19.

Planta robusta et sat magna caudiculos valde elongatos emittens et laxe caespitosa, caulibus et

petiolis puberulis et pilis elongatis sparsis (rare crebrioribus) fere horizontaliter patentibus obsitis, foliis

radicalibus 5(—6—7)natis, foliolis magnis, intermediis saepe petiolulatis, oblongo-obovatis, a medio vel

tertio inferiore grosse inciso-serratis. dentibus subinaequaübus utrinque 3—6 oblongis vel ovatis obtusis

') ,,Une espece encore plus rapprochee du P. Amantiana (sie!) est celle, que j'ai dediee ä feu Mr. le professeur

C. B i 1 1 o t de Hagenau, qui l'a decouverte aux environs de Mutzig. J'ignore si une Potentille qui a et6 signalee plus tard

et sous le meme nom (P. Billoti) dans la Flore d'Alsace est ou n'est pas cette espece." (Müller 1. c.) — Danach hätte Müller

sie z u e r s t P. Billoti genannt; aber wo und wann hat er sie publiziert?
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(raro acutiusculis) patentibus, floribus magnis usque 25 mm latis. polalis late obcordatis calyce subduplo

longioribus aurcis.

Auf diese große und schöne Varietät wurde N. B o u 1 a y, der sie 1. c. sehr gut beschrieb, zuerst

a. 1862 von B i 1 1 o t an den Sandsteinfelsen von Mut zig im Unter-Elsaß auf-

merksam gemacht. Ich erhielt sie a. 1902 von Herrn E. 1 s s 1 e r (Cohiiar) von demselben locus classicus

in getrockneten und lebenden Exemplaren für den Garten, so daß ich sie mehrere Jahre lang eingehend

studieren" konnte. Allmählich fand ich. daß sie in den meisten Gegenden des mitteleuropäischen Verbrei-

tungsgebietes der Art, z. B. X o r d s c h w e i z. Ob er- Eis aß. R h e i n p r o v i n z, Bayern,
Thüringen, Sachsen, Böhmen etc., gar nicht selten und nur übersehen worden ist; nach

B u r n a t und B r i q u e t kommt sie auch in den S e e a 1 p e n vor. Zugleich fand ich aber auch,

daß sie im Blattschnitt und der Behaarung ziemlich veränderlicli ist und sich von var. longifolia und großen

Formen der var. pseiido-incisa. welchen sie im Wuchs und biologischen Verhalten am nächsten kommt,

nicht immer scharf abgrenzen läßt, mögen nun die intermediären Formen zwischen den dreien hybrider

oder ungeschlechtlicher Natur sein. So erhielt ich z. B. schon von den Sandsteinfelsen von Mutzig zugleich

mit ganz typischer schwachbehaarter var. Billotii auch Exemplare mit viel dichterer horizontal-abstehender

Behaarung, kleineren und ärmer bezahnlen Teilblättchen sowie kleineren Blüten, welche man als var.

Billotii 5:5 super-pseiuJo-incisa bezeichnen könnte. Ganz ähnliche Formen sind neben typischer pseudo-

iucisa um Colmar und anderwärts nicht selten. Es gibt auch Formen, die nach dem Blattschnilt longi-

folia—Billotii, nach der Behaarung aber pseudo-incisa sind. — Außer solchen Mischformen kann man noch

unterscheiden eine

F. parviflora Tii. W. in Domin 1. c, floribus multo minoribus quam in typo 12— 14 mm latis,

petalis calycem parum superantibus. — In Böhmen nicht selten, sonst zerstreut und nicht häufig;

meist auch im Blattschnitt nicht ganz typisch und daher möglicherweise auf Kreuzung mit andern Varie-

täten zurückzuführen.

Nachdem ich die ziemlich starke Abänderungsfähigkeit der var. Billotii kennen gelernt habe, kann

ich die var. ctenodonta Briquets nicht mehr von ihr trennen und zitiere sie deshalb als Synonym. Zu dieser

ctenodonta soll auch die P. Billotii gehören, welche F. Schultz im Herbarium normale von Weißen-
burg i. Eis. ausgegeben hat; dieselbe unterscheidet sich aber kaum als Form von der Billotii B o u 1 a y s

von M u t z i g. Nun soll aber auch die var. Billotii Briquets vom Mt. Vuache, Mt. Arpetta und Tal

der Nervia von der letztern (Boulays) verschieden sein und der var. opacata (Jord.) Briq. näher kommen.
Ich kann aus alldem nicht klug werden und es will mir scheinen, daß Briquets Varietäten der P. venia

zu sehr auf dem Studium und Vergleich einzelner Individuen beruhen, welches zu einer zu

weit gehenden Zersplitterung führte. Übrigens macht B u r n a t 1. c. mit all diesen Formen, von denen

er wenig hält, kurzen Prozeß und zieht alle rer«a-Formen aus den Seealpen zur var. hirsuta DC, was wieder

zu weit geht, da neben der letztern wenigstens var. pseudo-incisa {,,opacata Jord.") und wahrscheinlich

var. Billotii auch daselbst vorkommen.

Var. pseudo-incisa Th. W. Pot.-Stud. 11. 39 (1903); Domin 1. c; P. Tabernaemontani var. pseudo-

incisa Aschers.-Gr. Syn. VI. 811. P. aurulenta Grml. Exc.-fl. d. Schweiz ed. 1. XII. (1867) saltem pp. fide

specim. auth.i); Schinz & Kell. Fl. Schweiz 250 (1900) pp.?; Th. Wolf Pot.-Stud. I. 83 (1901); Zimm. Eur.

Art. Pot. 20; P. prostrata Grml. 1. c. ed. 2. 171 (1874) fide spec. auth.^); P. intricata Grml. in sched. fide

spec. auth.M; P. explanata Zimm. Eur. Art. Pot. 20; P. pseudo-rubens Siegfr. Ber. d. Schweiz, bot. Ges.

1892. 102 (nomen solum) fide spec. a Siegfried sub Xo. 928b edit.; P. vitoduriensis Siegfr. ex Zimm. Eur.

Art. Pot. 19 (rectius vitodurensis Zimm. in Beitr. 32); P. turicinensis Siegfr. ex Zimm. 1. c. (rectius turicensis

Zimm. in Beitr. 33); P. aestiva Siegfr. in sched. pp.; P. opacata Siegfr. in sched. saltem pp., an etiam Jordan

') Originale der P. aurulenta, prostrata und intricata mit Etiketten von G r e m 1 i s Hand, und alle von derselben

Lokalität (Osterfingerbad bei Schaffhausen) stammend, habe ich im Herbar Kerners (Wien) gesehen. Bei allen drei

,,.Spezies" notierte Gremli ,,P. verna X opaca".
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(1856, nomen solum) ex Lamotte Prodr. Fl. Centr. Fr. I. 242 (1877)?; P. agrivaga Timh. in Bull. Soc.

Hisl. Nat. Toul. IV. 46 (1870) pp.?; P. xerophila Jord. in Verlol Cat. Jard. Gren. 1856 (nomen solum) e

speciminibus a Verlot a. 1855 leclis et in Fl. Gall. et Germ, exsicc. Billotii sub no. 1863 editis; P. ^>ialis

Gandoger Fl. eur. VIII. 105, fide spec. auth.; P. montivaga Gandog. (an Timb.-Lagr.?) Fl. gall. exs. no. 384,

fide spec. auth.; P. opaca Fl. Wett. II. 247 (1800)?; P. hirtella P. J. Müll. Mscr. no. 5 (1869) fide specim.

auth.; P. Tahernaemonlani var. Salassonim R. Beyer Progr. d. Andreas-Realgymn. Berlin 1891. 17 (?);

P. verna var. erythrodes Johansson Ark. f. Bot. IV. no. 2. 11 (1905).

Planta mediocris staturae surculos plerumque valde elongatos emittens et laxe caespitosa, foliis

5—7natis, foliolis intermediis haud raro subpetiolulatis cuneato-obovatis antice dilatatis plerumque

subtruncatis et + profunde inciso-serratis, dentibus utrinque 2—3(—4) acutis vel obtusiusculis porrectis,

supremis plerumque conniventibus; indumentum longius plantae in caulibus petiolisque plerumque densum

valde (saepissime horizontaliter) patens; flores magnitudine variabiles.

Diese außerordentlich charakteristische Varietät hat die weiteste Verbreitung von allen und kommt

vom südlichen Schweden bis nach N o r d i t a 1 i e n, Mittel- und S ü d f r a n k-

reich und Spanien (Provinz Teruel!) vor, also auch in den Gegenden, in denen die i'ar. typica

fehlt und gerade in diesen (gegen Südwesten zu) am häufigsten. Wie aus den vielen angeführten Syno-

nymen ersichtlich, hat sie schon längst die Aufmerksamkeit der Botaniker auf sich gelenkt, ist aber von

diesen teils zu andern Varietäten gezogen, teils — wegen der abstehenden Behaarung — für eine Form

der P. opaca oder für P. opaca X verna gehalten und mit allerlei Namen belegt worden, je nach der Form,
die ihnen gerade in die Hände fiel. Leider bin auch ich im Anfang meiner Potentillen-Studien demselben

Irrtum verfallen, wie G r e m 1 i, Z i m m e t e r u. a.. daß nämlich die stark abstehende Behaarung der

Pflanzen auf eine Beeinflussung durch P. opaca zurückzuführen sei. besonders da die im Eibhügelland

Sachsens vorkommende Form meistens in Gesellschaft der typischen verna und der typischen opaca wächst

;

ich beschrieb sie daher anno 1901 (1. c.) unter dem Namen ,,P. auriüenta Grml. (erweitert)" als eine inter-

mediäre Spezies oder einen zur Spezies gewordenen sekundären Bastard. Aber schon bald darauf wurde

ich bezüglich der abstehenden Behaarung anderer Ansicht und der Überzeugung, daß sich diese recht wohl

mit einer unverfälschten P. verna vertrage, als ich nämlich von Herrn I s s 1 e r aus dem Elsaß eine Reihe

mit der var. Billotii in naher Beziehung stehender Pflanzen erhielt. Ich zog diese wegen ihres Blattschnittes

zuerst zur var. incisa und nannte sie (in schedis) wegen ihrer dichten horizontal-abstehenden Behaarung

jorma hirsuta. taufte sie aber alsbald in var. pseudo-incisa um und veröffentlichte sie unter diesem Namen

a. 1903 inPot.-Stud. II. 39, weil sie doch von var. incisa nicht nur in der Behaarung, sondern auch in andern

Punkten zu sehr abwich. — Nun häufte sich rasch das Vergleichsmaterial aus allen Gegenden und ist jetzt

übermäßig angeschwollen: überall tauchte die var. pseudo-incisa auf und der Vergleich mit älterem Herbar-

material ergab, daß die unter den oben angeführten Synonymen ausgegebenen Pflanzen — meine P. aurii-

lenta, die ich jetzt ganz zurückziehe, mit eingeschlossen — teils genau meine pseudo-incisa, teils nur leichte

Spielformen derselben darstellen. Freilich sind unter diesen Namen — meistens n o m i n a n u d a

und seminuda! — von den Autoren selbst nicht immer dieselben Formen ausgegeben worden,

weshalb sie von andern, die sie annahmen, auf verschiedene Weise gedeutet und angewendet wurden;

keiner derselben umfaßt die ganze Varietät, wie ich sie auffasse, sondern sozusagen einzelne beliebige

Individuen derselben, deren Unterscheidungsmerkmale entweder nicht angegeben, oder nicht genügend

präzisiert wurden. Aus diesen Gründen behalte ich für die Varietät den von mir gewählten Namen bei,

der auch von den Autoren der Synopsis der mitteleuropäischen Flora angenommen worden ist.

Die Hauptcharaktere der var. pseudo-incisa sind in dem Schlüssel zu den \'arietäten und in der

obigen Diagnose genügend angegeben; sie bestehen hauptsächlich in der meist dichten, sehr stark,

oft ganz wagrecht abstehenden Behaarung der Stengel und Blattstiele und in der

Form und Bezahnung der Teilblättchen, welche denen der var. incisa am ähnlichsten

sind, nur daß die auf den Vorderrand beschränkten Zähne meist weniger tief einschneiden, spitz oder doch

weniger stumpf sind und gewöhnlich nach vorn etwas zusammenneigen. Um sie nicht

mit P. opaca zu verwechseln, achte man auf die meist sehr verlängerten, leicht anwurzelnden
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Triebe und ganz besonders auf die s c h m a 1 - 1 i n e a 1 e n lang ausgezogenen Neben-
blättchen der Wurzelblätter und der Blätter an den sterilen Trieben. — Von der stark und oft eben-

falls abstehend behaarten var. hirsuta unterscheidet sie sich durch viel weichere und meist bedeutend

kürzere Haare; doch ist die Länge der Haare sehr variabel, und im Gebiet der var. hirsuta gibt es Mittel-

formen zwischen beiden. — In biologischer Hinsicht, in der Standortswahl, den meist sehr verlängerten

Trieben und dem dadurch bedingten Habitus der ganzen Pflanze steht sie den Varietäten longifolia und

Billotii am nächsten, in welche sie mitunter gleichsam zu verlaufen scheint (siehe bei (»ar. Billotii von Mutzig)

;

solche Übergänge zeigen sich besonders im Blattschniit. Ebenso häufig sind aber auch Mittelformen

zwischen var. pseudo-incisa und var. typica in allen möglichen Stufen, indem sich bei letzterer die sonst

stark aufgerichtete oder anliegende Behaarung mehr und mehr lockert und abstehend wird, womit dann

gewöhnlich auch eine Annäherung der Blättchenform an die der var. pseudo-incisa verbunden ist. — Wir

unterscheiden also zunächst wieder die Formen var. pseudo-incisa—typica (dahin P. turicensis Siegfr.

wenigstens z. T. nach den Exsiccaten), var. pseudo-incisa—incisa, var. pseudo-incisa—Billotii, var. pseudo-

incisa—longifolia, var. pseudo-incisa—hirsuta {P. opacata Jord.? Siehe bei var. hirsuta), welche sich wegen

ihrer Mehrstufigkeit nicht genau definieren lassen und die eben jeder Beobachter selbst herausfühlen muß.

Abgesehen von diesen intermediären Formen oder Varietäten lassen sich noch folgende hervorheben

:

F. glandulosa Th. W. Planta tota, praesertim vero in pedunculis calycibusque glandulis stipi-

tatis + crebris obsita. — Stieldrüsen sind bei dieser Varietät eine seltene Erscheinung, wenigstens habe

ich sie an meinem umfangreichen mitteleuropäischen Herbarmaterial nur selten beobachtet. Ständig

sollen sie auftreten an der ..var. erythrodes Johansson" in Schwede n, welche ich auf Grund der Ex-

siccaten in meinem Besitz zur var. pseudo-incisa (vielleicht noch besser zu var. pseudo-incisa—typica)

ziehe und die zugleich /. grandiflora platypetala ist. Der Autor selbst sagt ganz richtig: ,,Unter den mittel-

europäischen Potentillen steht P. aurulenta Grml. in vielfacher Beziehung ihr nahe." Auf die rote Färbung

der Stengel und Kelche legt er meines Erachtens ein zu hohes Gewicht, denn diese kommt hei verschiedenen

Varietäten und Formen der P. verna ebenso stark vor und hängt in den meisten Fällen vom sonnigen

trockenen Standort ab. Ich besitze Pflanzen aus Sachsen, die von der schwedischen erythrodes nicht zu

unterscheiden sind, abgesehen etwa vom (zufälligen) Fehlen der Drüsen.

Größe der Blüten sowie Größe und Form der Kronblätter sind sehr variabel. Die gewöhnliche Form
mit mittelgroßen mesopetalen Blüten braucht nicht besonders benannt zu werden, sondern nur jene mit

auffallend großen oder kleinen, auffallend platypetalen oder stenopetalen Blüten:

F. grandiflora Th. W. floribus 20(—25) mm latis, petalis calycem subduplo superantibus. Häufig.

F. parviflora Th. W. floribus 8—10 mm latis, petalis calycem parum superantibus. Ziemlich selten.

F. platypetala Th. W. petalis late obcordatis, expansis sese tangentibus, plerumque aureis.

F. Stenopetala Th. W. petalis angustis oblongo-obovatis, expansis valde dissitis, plerumque

pallide flavis.

Gewöhnlich wird man in den Fall kommen, einen kombinierten Formennamen anwenden zu müssen,

z. B, /. grandiflora platypetala mit sehr schönen großen goldgelben Blüten, welche denen der var. Amansiana
und der var. Billotii ähnlich sind. Zu ihr gehört u. a. die ,,P. aurulenta Grml." wenigstens zum größten

Teil, sowie die von mir früher (1. c.) beschriebene aurulenta ebenfalls zum größten Teil. — Die /. grandi-

flora stenopetala ist weit seltener und besitzt meist hellgelbe Kronblätter, ebenso wie die /. parviflora steno-

petala, während die /. parviflora platypetala wieder dunkelgelb zu blühen pflegt.

Var. hirsuta DC. Fl. Fr. V. 542 (1815) ; Ser. in DC. Prodr. II. 575 (1825); Lehm. Rev. Pot. 118.pp.;

Th. W. Pot.-Stud. IL Nachtr. zu 1 (1903), non Pot.-Stud. I. 72 (1901) nee Domin 1. c; Burnat Fl. Alp.

.Marit. 11. 261. pp.; P. verna var. pilosissiina Ser. ex Burnat 1. c.?; P. agrivaga Timbal Bull. Soc.

Hist. Nat. Toul. IV. 46 (1870) an pro parte solum?; Jeanb. et Timb. Massif Laurenti 369 (1879) ex Rouy
& Cam. Fl. Fr. VI. 203; P. montivaga Timb. 1. c. et Jeanb.-Timb. 1. c. ex Rouy & Cam. 1. c. (an

pro parte?).
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Planta pleruinque humilis vel mediocris slaturae caudiculis parum elongatis intricate caespitosa,

foliis rad. plerumque quinatis, rarissime septenatis, breviuscule petiolatis foliolis sat parvis crassiusculis

cunealo-obovatis antice utrinque 2—3 dentibus instructis; indumentum plantae, praesertim in caulibus,

petiolis nervisque paginae inferioris foliorum e pube parca et pilis elongatis creberrimis plerumque flaves-

centibus, crassis et rigidis. valde (saepe horizontaliter) patentibus constans, plantam strigoso-hirsutam

et tactu asperam efficiens; flores mediocres, raro sat magni, petalis calycem parum, interdum longius

superantibus.

Die Pflanze ist durch ihre eigentümliche, lange, starre und rauhe Behaarung den meisten andern

Varietäten gegenüber sehr ausgezeichnet; nur von der var. pseudo-incisa ist sie nicht scharf abzugrenzen,

weil in ihrem Verbreitungsgebiet manche kritische Zwischenformen auftreten, bei denen

man in Verlegenheit kommt, welcher von beiden man sie zurechnen soll, und die vielleicht z. T. zu be-

sondern Benennungen, z. B. P. agrivaga und montivaga Timb., P. opacata Jord. Veranlassung gegeben

haben. Wenigstens gleichen viele Exemplare der beiden ersteren (von R o u y u. Camus einfach mit

i'ar. hirsuta DC. identifiziert), welche ich aus Mittel- und Südfrankreich besitze oder gesehen habe, nach

ihrer weicheren und weißeren Behaarung mehr der var. pseudo-incisa, als der gelblich-rauhhaarigen car.

hirsuta. Aus dem Herbar B u r 1 e s, eines Freundes von Jordan, besitze ich einige als ,,P. opacata

Jord.—Dauphine, environs de Gap" bestimmte Pflanzen, von denen die einen die echte var. hirsuta (nach

meiner Auffassung), die andern aber eine cor. hirsuta—pseudo-incisa darstellen. Solche Zwischenformen

und die Unsicherheit, mit welcher die französischen Botaniker sie bald als P. verna var. hirsuta, bald als

P. opacata Jord., bald als P. agrivaga Timb. bezeichnen, mögen B u r n a t in der Flore des Alpes Mari-

times 1. c. veranlaßt haben, die erstere in einem sehr erweiterten Sinne zu nehmen und als die einzige in

seinem Florengebiet, den Seealpen, vorkommende Varietät der P. verna anzugeben. Er geht aber hierin,

wie schon an einer andern Stelle bemerkt, nach meiner Ansicht viel zu weit, indem er so ziemlich alles,

was abstehende Behaarung besitzt, mit einbezieht. Wer einmal so weit geht, braucht überhaupt keine

Varietäten der Spezies P. verna mehr aufzustellen. — Ob De Candolle seine var. hirsuta genau in

dem von mir umschriebenen Sinn, oder in einem etwas weiteren, d. h. mit Einbeziehung meiner var. pseudo-

incisa aufgefaßt hat, weiß ich zwar nicht, aber jedenfalls scheint es mir angezeigt, beide zu trennen, schon

aus dem Grunde, weil die erstere in der von mir für typisch gehaltenen Ausbildung an ein beschränktes

Verbreitungsgebiet gebunden erscheint, was man von der letzteren, der var. pseudo-incisa. nicht sagen kann.

Die Verbreitung der var. hirsuta ist, wie soeben gesagt, beschränkt. Sie fehlt im nördlichen, öst-

lichen und mittleren Europa, diesseits der Alpen wenigstens bis zum Unter-Wallis und dem Genfer

See. Ihr Hauptgebiet ist das südliche Frankreich, die französischen und
piemontesischen Alpen, Ligurien (— wie weit sie in Italien südwärts und dem Südrand

der Alpen entlang ostwärts geht, ist noch zu ermitteln — ), die P y r e n ä e n, S p a n i e n, besonders das

östliche, bis zur Sierra Nevada.

Neben der schon besprochenen Form var. hirsuta—pseudo-incisa erwähne ich noch eine

F. glandulosa Th. W. glandulis stipitatis plus minusve crebris obsita. — Sie scheint sehr selten

zu sein und ich habe sie bisher nur zweimal beobachtet, nämlich zuerst an den Pflanzen, welche Siegfried

unter No. 972 als ,,P. polytricha Jord."^) ausgab, gesammelt von E. Mandon 1896 unweit Mont-
pellier in S ü d f r a n k r e i c h, und dann an Pflanzen aus der Sierra Segura in der s ü d s p a -

nischen Provinz Granada, gesammelt von Reverchon 1906 und von v. Degen und

Her vier bestimmt als „P. verna (?) /. seguriensis Degen-Herv."

F. pusilla Th. W.; P. pusilla Host Fl. Austr. II. .39 (18.31) fide specim.; P. verna y) pusilla Rouy

& Camus Fl. Fr. VI. 203, an etiam Koch?; P. xerophila Jordan Cat. Jard. Gren. 1856, pp.? — Specimina

nana et depauperata varietatis hirsutae, foliis rad. parvis foliolis 3—Sdentatis.

Vergl. über die Zwergformen der P. verna und ihre Geringwertigkeit das bei var. typica darüber

Gesagte. Nach einem mir vor einigen Jahren von Herrn Professor Paulin in Laibach zur Ansicht

') P. polytricha.JordansoWnnih Rouy und Camus spärliche Sternhaare besitzen, also wohl zu P. GaHtfinf gehören.

Bibliotheca botanica. Heft 71.
'"



— 602 —

eingesandten Exemplar aus dem Herbar Hosts glaube ich, daß dessen P. pusilla in den Formenkreis

der P. verna var. hirsuta gehört. Was die P. xerophila Jordans bedeutet, weiß wohl niemand mehr genau,

da der Autor keine Diagnose von ihr publiziert zu haben scheint ; wahrscheinlich sind es Kummerformen

der var. hirsuta und seiner P. opacata. welche ja in seinem Sammelgebiet an trockenen Stellen vorkommen

mußten. Was i c h unter diesem Namen aus Südfrankreich besitze oder gesehen habe, sind Zwergexem-

plare der var. hirsuta oder der var. hirsuta—pseudo-incisa, beziehentlich der ,,P. agrivaga" .
Was R o u y

u. C a m u s. welche sie neben der var. pusilla gesondert aufführen, darunter verstehen, ist aus den paar

Worten ihres Schlüssels nicht ersichtlich.

Bastarde. Man hat bereits etwa zehn Bastarde der P. verna mit andern Arten zu erkennen ge-

glaubt und benannt, aber mit Ausnahme der mit großer Sicherheit nachgewiesenen zwischen ihr und

P. opaca, sowie zwischen ihr und den Vernae stellipilae. beruhen die meisten andern auf schwach gestützten

V e r m u t u n g e n.

X P. argentea X verna; P- Jaeggiana (P. superopaca X argentea) Siegfr. in sched. ex Keller

Bot. Zentralbl. 188H. l'J'J. non Oborny; Siegfr. Exs. No. 321. „P. caulibus erectis vel adscendentibus

pubescentibus; foliis infer. quinatis vel septenatis; foliolis cuneatis, margine sparsim revolutis, usque ad

medium regulariter (semper?) inciso-dentatis, dentibus utrinque 3—4, dente medio retuso; supra viridil)us,

pilis appressis sparsim obsitis, subtus griseo-tomentosis pilis longioribus praesertim ad nervös intermixtis;

petalis calyce paulo majoribus." (Keller 1. c). In der Schweiz, Kant. Zürich, zwischen Mar-

thalen und Rheinau gefunden. — Ich untersuchte Exemplare von H u g im Mai 1886 an Straßenrändern,

und Herbstexemplare von A. T h e 1 1 u n g im Oktober 1906 auf einem Brachacker („unter den Stamm-

arten häufig") gesammelt. Im Wuchs und den Behaarungsverhältnissen gleichen sie einigen Arten der

Collinae (— man hält ja auch solche für sekundäre, zu Spezies gewordene Argenteaex Fernae-Bastarde —

)

und nehmen wie diese eine intermediäre Stellung zwischen den vermuteten Stammarten ein. \'on dem

Wollfilz der P. argentea auf der Blattunterseite ist allerdings auch unter dem Mikroskop nur wenig zu finden,

und insofern neigen sie mehr der P. verna zu, sind also P. argentea X super-verna. Wenn uns Siegfried,

Keller und T h e 1 1 u n g nicht über ihr sehr beschränktes Vorkommen in Gesellschaft der Stammarten

unterrichtet hätten, würde ich sie sicher bei den Collinae unterzubringen versucht haben. Es ist sehr leicht

möglich, daß man manche Pflanzen, welche man jetzt in den Herbarien bei einer Collina-kvi eingereiht

findet, primäre argentea X ferna-Bastarde sind. — Ich halte es nicht für notwendig, die sehr ausführliche

Beschreibung, welche Keller 1. c. von der „P. Jaeggiana" gegeben hat, an dieser Stelle zu wiederholen

oder zu exzerpieren, denn der Bastard wird selbstverständlich sehr verschieden aussehen je nach der

beteiligten Varietät jeder Stammart und je nach der Hybridationsstufe.

Das was Oborny in Jahresber. d. Deutsch. Oberrealschule zu Leipnik 1900. 16. „P. Jaeggiana

Siegfr." genannt hat, gehört offenbar nicht hieher, obgleich Siegfried die eingesandte Pflanze als

seine P. Jaeggiana bestimmt haben soll. Oborny selbst spricht ihr den Charakter eines argentea-

Bastardes; ab, indem er sagt; „Meiner Meinung nach hat weder die Pflanze aus Marthalen in der Schweiz

noch die mährische Pflanze die geringste Spur von P. argentea in sich." Für die schweizerische Pflanze,

welche dicke, ziemlich hohe und beblätterte Stengel besitzt, wie eine kleine argentea. kann ich die Behaup-

tung nicht gelten lassen, für die mährische mag sie zutreffen, denn diese gehört nach einem von b o r n y

selbst gesammelten Exemplar, das ich in Haussknechts Herbar eingesehen habe, zu P. verna var.

incisa Tausch! Für diese braucht also Oborny nicht den Namen ,,P. Jaeggiana Siegfr. var. moravica

Ob." vorzuschlagen; er behauptet, sie sei in der Tracht und Behaarung der ,,P. rubens" (^ P. opaca)

ähnlich und er habe sie früher für ,,P. rubens X opaca" (= P. opaca X verna) gehalten, doch könnte sie

eher für ,,P. rubens X longifrons Borb." angesehen werden, wofür schon die Drüsenbekleidung spreche

etc. etc. Wer will aus alledem klug werden, und wozu dann eine ,,P. Jaeggiana v. moravica"! Übrigens

scheint Oborny, als er von Drüsenbekleidung und von P. longifrons sprach, w-ieder eine ganz andere

Form in Händen gehabt zu haben, als die oben erwähnte in Haussknechts Herhar. Wahrscheinlich hat

er auch an S i e g f r i e d eine andere geschickt, sonst hätte sie ihm dieser sicher nicht als P. Jaeggiana bestimmt.
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X P- leucopolitana X verna; P. Kaeseri (P. leiicopolitana x opaca) Siegfr. Ber. d. Schweiz.

bot. Ges. 1892. 102 (nomen nudum); it. Exs. No. 906 {Planta culta); P. poloniensis Zimm. Eur. Art. Pot.

11. (1884)? — Zimmeter läßt es dahin gestellt sein, ob seine P. poloniensis ein P. thyrsiflora X verna

oder eine P. leucopolitana X verna sei, hält aber auch in seinen Beiträgen z. Gatt. Pot. 18 (1889) noch

an ihrem collina X t'erna-Charakter fest gegen B 1 o c k i, der sie für eine P. snper-arenaria X verna

erklärte. Die von mir untersuchten Original-Exemplare, von F. Karo bei Cystochowo als ,,P. collina

var. virescens Öelak." gesammelt, auf welche sich beide berufen, zeigen allerdings u. d. j\I. an den Blatt-

rändern einzelne unvollkommene Sternhaare (Zackenhaare), auch kann ich weder in ihrem Habitus noch

in ihren sonstigen Behaarungsverhältnissen etwas von einer Collina-S])ezies entdecken (— ,,die verworren-

filzige Behaarung", von der Zimmeter spricht, ist nicht zu finden — ), und da ihre Blüten ziemlich

typisch gomphostyl sind (— die der Collinae mehr conostyl — ), so möchte ich sie für eine schwach von

P. arenaria angehauchte P. verna var. typica f. pilosior, also eine P. arenaria X super-verna halten. Es

ist freilich nicht ausgeschlossen, daß Zimmeter anders aussehende Pflanzen untersucht hat als die,

welche mir zur Verfügung standen.

Was nun die P. Kaeseri aus der S c h w e i z anbelangt, welche bei Glattfelden in der Nähe von

Zürich von J a e g g i und von Käser angeblich zwischen den Stammarten gesammelt wurde, so kann

ich sie nicht genügend beurteilen, weil mir nur einige Fragmente einer Kulturpflanze aus Siegfrieds
Garten vorliegen. Diese könnten nach dem Blattschnitt und den Behaarungsverhältnissen ebenso gut

einer P. verna var. pseudo-incisa—longifolia angehören. \'on dem Collina-Filz der P. leucopolitana, die

ja bei Glattfelden wirklich vorkommt, kann ich auch unter dem Mikroskop keine Spur entdecken.

X P- praecox X verna; P. Buseri (P. super-praecox x P. autitmnalis) Siegfr. in sched. ex

Keller Bot. Zentralbl. 1889. 202; Siegfr. Exs. No. 122. — „P. foliis quinatis, rare 6—7natis, foliolis cuneatis,

truncatis, inciso-dentatis, dentibus utrinque 2—4, dente medio retuso; supra tenue strigulosis, subtus

parce griseo-tomentosis, in caulibus et in petiolis pilis erecto-patentibus; caulibus inflorescentiae rubentibus,

sepalis dense pilosis, petalis paulo longioribus calyce, leviter emarginatis, interdum ad basin macula saturate

lutea" (Keller 1. c). Nach Keller von Siegfried bei Schaff hausen (Schweiz) am
Stockarberg nur in einem Exemplar zwischen den Stammarten gefunden, aus dessen reifen Samen in

seinem Potentillarium einige Individuen gezogen wurden, von denen ich eines (fragmentarisch) besitze.

— Diesen Bastard, welchen ich schon einmal auf S. 309 im Anschluß an P. praecox besprochen habe, bringe

ich hier an seiner richtigen Stelle zum zweitenmal, weil mir damals entgangen ist, daß ihn R. Keller — wie

es scheint nach dem wildgewachsenen Originalexemplar — beschrieben hatte. Seine Diagnose spricht gerade

nicht gegen die Deutung der Pflanze als „P. praecox X verna. (Weiteres auf S. 309.)

X P. Opizii X verna {P. Bayeri) Domin in Fedde Rep. nov. spec. regn. veg. V. 65 (1908).

In Zentralböhmen bei Doubravcic zwischen den Stammarten. — Ich habe diesen Bastard noch nicht

gesehen; er gelangle erst während des Druckes meines W'erkes zu meiner Kenntnis. Es ist aber kaum
daran zu zweifeln, daß ihn der beste Kenner der böhmischen Potentillen richtig beurteilt haben wird.

X P. thuringiaca X verna (?); P. Mermodi (P. super-opaca X P. parviflora) Siegfr. in sched.

ex Keller Bot. Zentralbl. 1889. 202; Siegfr. Exs. No. 221. — ,,Caulibus adscendentibus, foliis rad. plerumque

Snatis, raro 6—Vnatis, foliolis petiolatis, cuneatis, sabtruncatis, profunde inciso-serratis dentibus utrinque

3—6, superne dentatis vel usque ad basin; petiolis pilis horizontaliter distantibus, stipulis lineare lanceo-

latis vel obovatis; sepalis exterioribus angustis, inferioribus obovatis, hirsutis, sepalis longioribus calyce,

diam. 15—18 mm, ovatis, emarginatis" (Keller 1. c.).^) Vorkommen: in der Schweiz, C a n t.

W a a d t, um Sepey in den Alpen von Ormonts von A. M e r m o d gesammelt. — Keller sagt, die

Pflanze halte ziemlich genau die Mitte zwischen ,,P. parviflora" (= Form der P. thuringiaca var. Nestleriana)

und P. opaca Zimm. (=^ P. verna). Nach einem eingesehenen Exemplar halte ich die Deutung Kellers,
wenn auch nicht ganz sicher, doch nicht für ganz ausgeschlossen.

') In dieser stellenweise unklaren Diagnose scheinen einige Schreib- oder Druckfehler und Wortverschiebungen vorzuhegen.
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X P. alpestris X verna?; P. Graja Beyer Beitr. z. Flora d. grajisch. Alp. in Progr. d. Andreas-

Realgymn. Berlin 1891. S. 17. — Soll nach dem Autor eine P. alpestris var. firma x verna sein. Ohgleieli

ich kein Belegexemplar von ihr gesehen, halte ich die Deutung doch für sehr zweifelhaft, schon weil in

Höhen, in welchen die erstere wächst, die zweite nicht mehr vorkommt. — Überhaupt habe ich bis jetzt,

trotz alles Nachforschens in den Herbarien noch niemals eine sichere P. alpestris X verna gesehen.

Sie wäre jedenfalls in niedern subalpinen Lagen zu suchen, wo P. verna noch vorkommt. HerrK. Johansson
teilte mir auf meine Anfrage mit, daß er auch auf Gotland (Schweden), wo P. alpestris und P. verna nahe

beisammen, fast im Meeresniveau wachsen, stets vergebens nach dem Bastard gesucht habe. — Z i m-

m e t e r vermutete zwar in verschiedenen ..Spezies" derartige Hybriden, so in P. jurana Reut., P. saxa-

tilis Boul., P. serpentini Borb. und P. praeruptorum F. Schultz; aber die drei erstem mußte ich in den

Formenkreis der P. alpestris ziehen und die letztere ist nach den von Schultz ausgegebenen Exemplaren

von Vagnay in den Vogesen = P. saxatilis Boul. und gehört nach seiner Beschreibung in Pollichia 1864,

sowie nach den Standoi'tsangaben zu P. verna var. Billotii oder var. pseudo-incisa.

X P. aurea X verna (?) ist ebenfalls noch nicht mit Sicherheit beobachtet worden. Was Borb äs und Z i m-
m e t e r dafür hielten, (,,P. Zimmeteri Borb."!) hat sich nach den Originalexeniplaren z. T. als P. australis, z. T. als P. aurea

herausgestellt. (Vergl. S. 576 Anmerk.)

X P. opaca X verna Ruhmer Jahrb. Bot. Ges. u. Mus. Berl. I. 238 (1881); Th. W. Pot-

Stud. I. 79 (1901); P. verna -^ opaca Wirtg. Fl. pr. Rheinpr. 141 (1857); P. rubens X Tabernaemontani

Aschers.-Gr. Syn. VI. 829; P. Matzialekii Opiz in sched. 1857 ex Domin Sitzber. Böhm. Ges. Wiss. 190.3.

XXV. 33; P. pseudo-opaca Grml. Exc.-fl. Schweiz ed. 1. (1874) pp?; P. aurulenta Grml. 1. c. ed. 1.

XII. (1867) pp? P. subopaca Zimm. Eur. Art. Pot. 20 (1884)? i)

Der Bastard ist in Gegenden, wo P. opaca und P. verna beisammen wachsen, nicht selten, aber wegen
seiner morphologischen Ähnlichkeit mit verschiedenen Formen der P. verna var. pseudo-incisa oft sehr

schwer von dieser zu unterscheiden. Ich habe schon an einer andern Stelle gestanden, daß ich selbst lange

Zeit eine schöne großblütige Form der letztern mit Gremli, Zimmeter u. a. wegen ihrer stark

abstehenden Behaarung für einen sekundären opaca X (^erwa-Bastard angesehen und P. aurulenta

genannt habe. Aber schon damals, Pot.-Stud. I. 83 (1901) unterschied ich von dieser die primären
opaca X cerna-Bastarde, und jetzt ziehe ich meine aurulenta als überflüssig ganz zurück.

Über die Unterschiede des Bastards sowohl von P. verna als auch von P. opaca vergleiche man
meine Ausführungen am angegebenen Ort, wo ich auch sagte, daß er sehr variabel sei, je nach den

kombinierten Varietäten der Stammarten. Man kann zunächst nach den Hybridationsstufen unter-

scheiden: P. opaca X verna (Mittelform), P. super-opaca x verna, P. opaca X super-verna, und jeder der-

selben, wenn man weiter gehen will, noch einen Formennamen beifügen z. B. /. glandulosa, f. eglandulosa,

f. stenopetala etc., oder auch die Varietät der verna einfügen, deren Beteiligung man feststellen kann oder

vermutet, z. B. P. opaca X verna var. incisa. P. opaca X verna var. longifolia etc., nur sollte man die

unsichern Tüfteleien nicht zu weit treiben und in allen zweifelhaften Fällen sich lieber mit der allgemeinen

Bastardformel P. opaca x verna begnügen.

X P. G a u d i n i X verna

X P. arenaria x verna

X P. c i n e r e a x verna

s. nach P. Gaudini, arenaria und cinerea.

') Zimmeter sagt zwar 1. c, er verstehe unter P. subopaca, die er anhangsweise bei „P. turicensis'' bringt, dieser

„ähnliche kleinere Zwischenformen, deren sich noch eine große Anzahl unterscheiden aber schwer diagnostizieren lassen",

talsächlich aber gehört von allen in seinem Herbar unter diesem Namen eingereihten Pflanzen keine einzige zu P. opaca
X verna. Wie wir gesehen, hat er ja auch alle seine „Spezies", die wir zu P. verna var. pseudo-incisa gestellt haben (turi-

censis, vitodurensis, explanata etc.) irrtümlich für primäre oder sekundäre opaca X ferna-Bastarde angesehen.
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283. Potentilla Gaiidini Grml.

C a u d e X validus pluriceps surculos reliquiis fuscis foliorum vetustorum. parcis laxe vestitos,

praesertim aestate elongatos et faciliter radicantes paulatim caespites iiitricatos formantes emittens;

c a u 1 e s floriferi numerosi graciles prostrali vel adscendentes rarius erecti folia radiealia parum superanles,

5—15 cm longi oligophylli, a medio vel tertio inferiore dichotomo-ramosi laxe corymbosi pluri- vel multi-

flori, sicut pedunculi et petioli pube brevi, setulis rigidis horizontaliter patentibus, pilis Stellalis imper-

fectis et pilis simplicibus elongatis arrectis vel patentibus ± dense vestiti, insuper saepissime glandulis

pilis articulatis insidentibus sparsis aut crebris obsiti: folia radiealia pleriimque longe petiolata 5—Vnata.

rarissime ternata. caulina breviter petiolata. superiora ternata et reducta sicut etiam floralia plerumque

simplicia; stipulae fol. rad. longe adnatae auriculis anguslis linearibus valde protractis, caulinae

ovatae vel ovato-lanceolatae plerumque integrae; f oliola fol. rad. sessilia, raro intermedia subpetiolulata,

ambitu cuneato-obovata vel oblongo-obovata et antice + dilatata, rarius oblonga vel oblongo-lanceolata,

diversimode obtuse vel acute crenata vel serrata, utrinque viridia vel subtus cinerascentia. nunc parce.

nunc dense pilosa et praecipue super paginam inferiorem et ad marginem setulis fasciculatim et stellatim

dispo.sitis (pilis stellatis) modo sparsis modo crebrioribus (sed nunquam tomenti clausi instar condensatis)

obsita. insuper saepissime + glandulosa; f 1 o r e s longe et graciliter pedunculati pedunculis post anthesin

erectis vel declinatis (vix reflexis). magnitudine variabiles 10—20 mm lati, raro minores vel majores; calycis

pilosi, setulosi et saepe glandulosi sepala externa lineari-oblonga, oblonga vel elliptica obtusa. conspicue

angustiora et plerumque paulo breviora quam interna ovata vel ovato-oblonga obtusiuscula vel acuta;

p e t a 1 a plerumque obcordata vel late obovata emarginata, raro anguste oblongo-obovata, calycem

parum vel multo superantia aurea, rarius pallide flava; discus staminifer glaber annulo valde piloso a

receptaculo separatus, s t a m i n a 20 antheris ovatis vel oblongo-ovatis inferne et superne leviter

emarginatis; receptaculum hemisphaericum polycarpum pilosum; carpella oblongo-ovoidea

rugosa obsolete carinata; Stylus subterminalis claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo sub-

brevior. Tj.. Flor. Mart.—Maj.. in regione alpina serius.

P. Gaudini Gremli Excurs.-fl. Schweiz, ed. 2. 171 (1874): Th. \V. Pot.-Stud. II. 44 (1903); Aschers.-Gr. Syn. VI.

815; P. c i n e r e a Gaud. Fl. Helv. III. 399 (1828) et aut. helv. var. quoad specimina valesiaca, n o n Chaix; P. arenaria

ß) Gaudini Rouy & Garn. Fl. Fr. VI. 209 (1900): P. verna auct. var. austriac. pp. maxima; P. verna ß) viridis

Neilr. Fl. N.Öster. 911. (1859) pp. max.; P. viridis Fritsch Excurs.-fl. Öster. 295 (1897) pp. max. — Alia synonyma v.

apud varietates.

Gremli war der erste, welcher a. 1874 diese Spezies richtig beurteilte und von den ihr nächstverwandten ab-

sonderte. Bis dahin hatte man sie, wenn ihre Sternhaare schon makroskopisch leicht bemerkbar waren, mit G a u d i n und

Hausmann zu P. cinerea, oder wenn dies nicht der Fall war, mit den österreichischen Floristen zu P. verna gezogen.

Trotz der Unterscheidung durch Gremli wurde die Art noch lange als eine Rarität aus deni Wallis nur wenig beachtet und

es dauerte fast noch 30 Jahre, bis endlich ihre Wichtigkeit für ein großes Verbreitungsgebiet, sowie ihr reicher Formenkreis

einigermaßen bekannt wurden, — ich darf wohl sagen durch meine eigenen Untersuchungen, deren Resultate ich zuerst in

einem Aufsatz in der Allgem. bot. Zeitschrift 1902. 45, und dann weit ausführiicher a. 1903 in meinen Potentillen-Studien

II. 35—38 und 44—53 mitteilte. Auf Grund der letztern Arbeit wurde die Art auch in Ascherson-Graebners
Synopsis 1904 umgrenzt und gegliedert.

Die Verkennung der Art und ihre fortwährende Vermischung mit andern bis auf die jüngste Zeit und auch durch

namhafte Potentillen-Forscher läßt sich nur durch eine große Oberflachhchkeit und die \'ernachlässigung des Mikroskops

bei der Untersuchung der Aureae vernae erklären. Ich habe z. B. (1. c.) auf Grund authentischen Herbarmaterials nach-

gewiesen, daß Zimmeter in seinen Arbeiten 1884—1889 neben der P. Gaudmi 12 besondere „S p e z i e s" aufgestellt hat,

welche zu jener gehören, beziehentlich Varietäten oder unbedeutende Formen derselben darstellen, und daß er bei 6 dieser

,,Spezies" die deutlich nachweisbaren Sternhaare ganz übersehen, ihnen daher im ,, Formenkreis der P. opaca'' (unserer P. verna)

ihren Platz angewiesen hat. Nur bei ein paar [P. Murrii, bohanensis und tiroliensis) gibt er zu (Beitr. 33), daß sie in
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P. Gaudini einzubeziehen wären, wenn man diese in G r e m 1 i s Sinne nehmen würde. Nun ja, wir fassen eben alle 13 und

noch einige mehr in Gremlis Sinne als eine Spezies auf. — Ich habe keine Lust, bei der jetzigen Besprechung der Art

und ihrer Formen diese unnützen ,,Spezies" von neuem zu beleuchten, und verweise diesbezüglich und auch bezüglich des

Namens, den die Art führen muß, auf meine oben zitierte Arbeit.

P. Gaudini ist unter einer guten Lupe oder einem einfachen Mikro-
skop von allen andern Aureae. soweit sie nicht einem Bastard angehören, hei dem eine andere Art der

Aureae stellipilae beteiligt ist, sehr leicht durch ihre Behaarungsverhältnisse zu unterscheiden, d. h. durch

die Anwesenheit von zerstreut stehenden, niemals einen ganz dichten und geschlos-
senen Sternfilz bildenden, teils vollkommenen teils unvollkommenen Sternhaaren an der

ganzen Pflanze, besonders auf der Blattunterseite und am Blattrand, wo sie am besten zu beobachten sind.

— Von allen bekannten Potentillen der Erde tragen außer der P. Gaudini nur noch die 3, bezw. 5 folgenden

Arten solche Sternhaare, aber bei diesen schließen sich dieselben wenigstens auf der Blattunterseite zu

einem sehr dichten, die Oberhaut vollständig verdeckenden grauen oder weißen Sternfilz zusammen. —
Nimmt man der P. Gaudini die zerstreuten Sternhaare, so ist sie von P. verna spezifisch durch nichts

mehr zu unterscheiden. Ihre sehr nahe Verwandtschaft mit dieser dokumentiert sie auch durch die lang

ausgezogenen Nebenblattöhrchen der Grundblätter, durch ihren ganzen Habitus und durch ihren Poly-

morphismus, der sich ganz analog dem der P. verna äußert. Dies gilt übrigens für alle Stellipilae oder die

Gesamtart P cinerea sensu latissimo, in welche man dieselben zusammenfassen könnte.

Über die Stern- und Zackenhaare vergl. im ersten Teil dieses Werkes S. 21. Da die P. Gaudini die

erste Spezies ist, zu deren Erkennung wir dieselben heranziehen müssen, will ich über die Art und Weise,

wie sie bei ihr auftreten, noch einen Passus aus meiner früheren Arbeit abdrucken lassen:

„Bei P. arenaria herrscht das vielstrahlige S t e r n h a a r vor, welches wie ein halbierter Seeigel

aussieht, teils ohne, teils mit einem Striegelhaar in der Mitte der strahlentragenden Warze, bei P. Gaudini

dagegen kombiniert sich stets ein langes, starkes Striegelhaar mit sehr kurzen, an seinem Fuß entspringenden

und diesen wie eine Krone umgehenden Borstenhärchen zum ..Zackenhaa r". Zuweilen findet man
ziemlich regelmäßig jedes Striegelhaar der Blattunterseite und des Blattrandes mit einer Krone von sechs

bis zehn Zacken umgeben; ein andermal zeigen sich sehr viele einfache Striegelhaare neben spärlichen

Zackenhaaren, oder letztere treten gar nur sporadisch auf neben vielen einzeln oder zu zwei und drei

gruppierten kurzen Borstenhärchen. Auch reduzieren sich mitunter die Zacken am Fuß des Striegelhaares

auf ein oder zwei, oder sie erscheinen auch u. d. M. nur mehr als kurze Höcker, so daß man sie selbst

mit der schärfsten Lupe nicht mehr sehen kann. In solchen Fällen bleiben aber immer noch die vielen

einzeln oder gepaart und gedreit stehenden, nicht selten horizontal oder rückwärts gerichteten Borsten-

härchen an Blättern und Blattstielen, welche ein vorzügliches Erkennungsmittel u. d. M. abgeben, weil

sie bei P. verna und P. opaca ganz fehlen oder doch anders gestaltet und nie halbbüschelförmig gruppiert

sind. Man findet und erkennt sie besonders leicht am untersten Rand der Teilblättchen und au den kurzen

Stielchen, mit denen sich diese dem gemeinsamen Blattstiel angliedern, sowie am obersten Teil des letzteren

zwischen den langen starken Striegelhaaren." (Pot.-Stud. II. 45.)

Wenn man P. Gaudini nur hin und wieder in Gebieten anträfe, in denen P. verna und P. arenaria

zusammen vorkommen, so könnte man sie vielleicht als einen Mischling dieser zwei Arten ansehen, da

sie von jeder derselben etwas entlehnt zu haben scheint; allein schon ihre geographische Verbreitung

spricht gegen diese Annahme, und selbst morphologisch geben doch die unzweifelhaften arenaria X verna-

Bastarde, wie sie z. B. in Böhmen und Sachsen häufig vorkommen, beim genaueren Nachsehen meist ein

von der echten P. Gaudini ziemlich verschiedenes Bild. Auch wenn letztere ehemals aus Kreuzungen

hervorgegangen sein sollte, was nicht unmöglich ist, so müßten wir sie doch als eine längst von ihren

Urahnen unabhängige gefestigle Spezies anerkennen, die sich wieder in mehrere Varietäten und Formen
differenziert, also ihren eigenen Entwicklungsgang eingeschlagen hat.

Verbreitung. Die Art ist ausschließlich europäisch und iiat ihre Hauptverbreitung durch

den ganzen A 1 p e n z u g vom Rhonetal im Westen bis zum Donautal in Nieder-Österreich im Osten.
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Sie ersetzt in diesen Alpenländern und den an sie im Norden und Süden angrenzenden Tiefländern die dort

meist ganz fehlende, oder (in den Westalpen) nur in den \'arietäten hirsuta und pseudo-incisa vertretene

P. verna. Sie liebt besonders die größern Alpentäler in mittleren und subalpinen Höhen, geht aber durch

sie einerseits weit in die vorliegenden Ebenen und Hügelländer hinaus und steigt andererseits hoch in die

alpine Region (bis über 2000 m) hinauf, wo sie mit P. alpestris zusammentrifft und bastardiert. Sie über-

steigt hohe Alpenpässe, so daß stellenweise das Verbreitungsgebiet diesseits der Zentralalpen mit dem
jenseits derselben in direkten Zusammenhang kommt, so z. B. am Brennerpaß in Tirol, am Malojapaß

in Graubünden und wahrscheinlich an den meisten Paßübergängen, welche 2000 Meter nicht übersteigen.

— Nach allen Riehtungen hin werden ihre Grenzen noch näher festzustellen sein, da dies bis jetzt wegen

ihrer häufigen Verwechslung mit P. verna nach Angaben der älteren Florenwerke nicht möglich ist. Im
Norden grenzt ihr Gebiet an das der letztern vom Bodensee ostwärts in Vorarlberg und Ober-
bayern (AUgäu etc.), in Salzburg. b e r- und Nieder-Österreich, Ostböhmen
und Mähren. Vom Bodensee westwärts wenigstens bis zum Neuchäteler See oder fast zum Ostende des

Genfer Sees folgt eine große Lücke oder eine Einbuchtung der Nordgrenze, indem der ganze tiefere Teil der

Nordschweiz (Thurgau, Schaffhausen, Zürich. Zug, Aargau, Luzern, Basel, Solothurn, Bern, Freiburg)

frei von P. Gaudini ist und dem aus Württemberg, Baden und dem Elsaß südwärts vorstoßenden Gebiet

der P. venia angehört. Erst in den westlichen Kantonen (W a a d t und Genf) tritt sie wieder, z. T.

mit P. verna zusammen, auf und geht dann durch die W e s t a 1 p e n bis in die südlichen S e e a 1 p e n.

nach L i g u r i e n und im R h o n e t a 1 (als var. arenieola) nach S ü d f r a n k r e i c h. Es scheint

daß P. Gaudini (als var. polytricha) noch viel weiter durch die südfranzösischen und selbst

spanischen Gebirge gegen Westen vordringt, wenn nämlich die von dort stammenden Gaudini-

artigen Pflanzen nicht eher als cinerea- oder ce^ufina-Bastarde zu deuten sind. Es fehlt aus jenen. Gegenden

noch sehr an genügendem \'ergleichsmaterial imd vor allem an verständnisvollen Beobachtungen an Ort

und Stelle. — In b e r i t a 1 i e n ist die P. Gaudini längs der Südalpen vom ligurischen bis zum adria-

tischen Meer hinüber häufig und geht südlich wenigstens bis in die Gegend von Modena. Ob sie aber den

etruskischen Apennin überschreitet, also auch noch in Toskana vorkommt, ist mir nicht bekannt. — Im
Osten geht sie von Mähren, Nieder-Österreich und Steiermark auf Nordwest-
und W' e s t - U n g a r n über, und von G ö r z und K r a i n aus gelangte sie nach dem Ö s t e r.

Küstenland, Kroatien. D a 1 m a t i e n, Bosnien und der H e r c e g o v i n a, vermutlich

auch noch in andere Balkanländer, doch fehlen darüber bis jetzt sichere Nachrichten. — Außerhalb der

aufgezählten Gebiete und Länder hat sie sich an ein paar isolierten Standorten gefunden: ich fand sie 1901

an einem Windmühlhügel bei Panitzsch in der Gegend von Leipzig (vergl. ABZ. 1902. 45), P. S i n-

t e n i s a. 1893 und 1902 auf Mauern um die Kirche von Jannowitz am Riesengebirge in Schlesien,

E. Issler 1907 im südlichsten Elsaß nördlich von Basel auf Dämmen des Rhein-Rhone-

Kanals. Ob man sie an diesen Örtlichkeiten (auf oder an Menschemverken!) für zufällig eingeschleppt

halten, oder schließlich doch als eine von P. Gaudini morphologisch nicht unterscheidbare P. arenaria

X verna ansehen müsse, dürfte schwer zu entscheiden sein.

Varietäten. Wir haben es leider wieder mit einer sehr polymorphe n A r t zu tun, deren

Formengewirr sich ähnlich dem der P. verna nur schwer sichten und gliedern läßt. Es kann nicht oft genug

betont werden, daß bei derartigen meist jungen Arten, bei denen die Natur selbst noch keine reinliche

Scheidung der Formen bewirkt hat. indem derzeit noch alle unstät in einander zu verlaufen scheinen, unsere

Koordination und Subordination der Varietäten und Formen einen sehr beschränkten und bedingten Wert
besitzt, daß sie wohl noch lange sozusagen nur ein künstlicher Notbehelf zum Ordnen unserer Herbarien

sein wird, aber durchaus keinen Aufschluß über die phylogenetischen Beziehungen der Formen unter sich,

also über ihren wahren systematischen Wert geben kann. — Zu dieser Kenntnis des innigsten und fast

unentwirrbaren Zusammenhanges der Formen einer polymorphen Art gelangt man freilich nicht durch

oberflächliches Anschauen einiger zufällig extremer Herbarexemplare und durch kritiklose Aufstellung

neuer auf solche gegründeter , .Spezies" (wie sie z. B. Z i m m e t e r und Siegfried liebten), sondern



— 608 —

nur durch jahrelanges und sehr intensives Studium und Vergleichen aller Formen und Zwischenformen

von möglichst vielen Lokalitäten. Jedem Monographen wird bekannt sein, daß die Abgrenzung der Varie-

täten {— ich spreche hier nur von solchen polymorpher Arten — ) um so größere Schwierigkeiten macht,

je mehr die Masse seines Vergleiehsmaterials anschwillt. Solange man nur ein paar sogenannte , .typische"

Exemplare in seinen Sammlungen liegen hat, mag man noch an gewisse , .Spezies", wenigstens als ..gute

Varietäten" glauben, wenn man aber die Exemplare mancher Varietät schon nach Hunderten zählen muß

und ihre enorme Abänderungsfähigkeit, sowie ihre vielseitige Annäherung an andere durch Zwischen-

formen kennen gelernt hat, beginnt man anders über ihren Wert und ihre Bedeutung für die Spezies zu

denken, man sieht dann die Nutzlosigkeit und Unnatürlichkeit einer gedankenlosen Zersplitterung in zu

viele Varietäten ein und reduziert sie auf eine möglichst geringe Zahl.

Solche Gedanken haben mich auch bei der Behandlung des Formenkreises der P. Gaudini geleitet.

Wenn ich daher im folgenden Schlüssel die Varietäten durch von ,,typischen" Individuen abstrahierte

Merkmale scheinbar gut von einander abgrenze, darf man doch nie vergessen, wie schwankend und unsicher

die Charaktere oft in natura sind, und wie mannigfaltig sich die einer Varietät mit denen anderer Varietäten

kombinieren können. Über den letzteren Punkt schrieb ich schon a. 1903, nachdem ich die ,.Gaudini-

Behaarung" besprochen hatte: ,,Qualitativ bleibt die soeben kurz beschriebene Behaarung, wie sie sich

unter dem Mikroskop zeigt, konstant und unterscheidet die P. Gaudini stets von den andern Vernales,

aber quantitativ ist sowohl die mikroskopische, als auch die makroskopische (längere) Behaarung sehr

großen Schwankungen unterworfen, so daß die darauf beruhenden extremen Formen verschiedenen Arten

anzugehören schienen, wenn wir nicht alle möglichen Zwischenstufen zwischen ihnen verfolgen könnten.

Zottige Formen wechseln mit fast verkahlten. stark abstehend behaarte mit anliegend behaarten, stark

drüsige mit beinahe drüsenlosen, solche mit deutlichen, schon dem unbewaffneten Auge sichtbaren Zacken-

haaren mit anderen, an denen diese selbst unter dem Mikroskop nur schwer nachzuweisen sind, und zwar

geschieht dieser Wechsel teils sprungweise, teils durch unmerkliche Übergänge, oft auf einem kleinen Gebiet.

Zu der großen Variabilität der Behaarung kommt nun die ebenso große oder noch größere in der Blatt-

bildung und Blüte. Die Gaudini-'Povmew bilden in dieser Hinsicht eine vollkommene Parallelreihe zu

der der verna-Yovmen, und dadurch erklärt sich die leichte und so oft vorkommende Verwechslung der

entsprechenden Varietäten beider Reihen, sobald man ihren spezifischen, in den Behaarungsverhältnissen

hegenden Unterschied außer Augen läßt. In beiden Reihen begegnen wir Formen mit fünf- und mit sechs-

bis siebenzähligen Blättern, mit länglichen, mit keiligen, mit obovalen, mit wenig- und vielzähnigen, mit

stumpf- und mit spitz-gezähnten Teilblättchen, mit kleinen, mittelgroßen und sehr großen Blüten, mit

schmalen und mit breiten Kronblättern etc., und das schlimmste ist. daß sich nicht etwa einige dem Blatt,

der Blüte und der Behaarung entnommene Charaktere ständig zusammenfinden und dadurch gute Varie-

täten bilden, sondern daß jeder für sich wieder an jeder beliebigen Kombination auftreten kann, z. B. jede

Blattform mit jeder Behaarung, jede Blütenform und -große mit jeder Blattform etc., so daß sich die Formen

schier ins Ungemessene multiplizieren." (Pot.-Stud. II. 46.)

I. FoHa radicalia plurima 5—7nata intermixtis quandoque paucis ternatis.

A. Foliola crassiuscula supra laete vel obscure viridia, subtus cinerascenti-

vel flavescenti-viridia.

1. Foliola cuneato-obovatavel(praecipueillafoliorum aestivalium) oblongo-

obovata, antice dilatata et breviter crenata vel serrata dentibus utrinque

2—4 plerumque valde obtusis, subtus cinerascenti- vel sordide-viridia;

pili stellati in pagina inferiore et margine foliolorum satis numerosi et

fere semper bene visibilcs v. ty p i c a.

2. Foliola foHorum aestivalium angusta, oblonga vel oblongo-lanceolata

vel oblongo-obovata, antice non aut parum dilatata, bis vel ter longiora

ac lata, fere usque ad basin multiserrata dentibus utrinque 5—7(—9)
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acutis vel (rarius) obtusis. subtus plerumque flavescenti- (rarius sub-

cano-)viridia; foliola foliorum vernalium breviora cunealo-obovata

antice dilatata truncala et dentihus paucioribus praedita; pili slellati

in pagina inferiore et margine foliolorum saepe parum numerosi, breves

et sine lentis auxilio aegre visibiles v. l o n g i f o l i a.

B. Foliola blandiora utraque pagina aeque viridia vel subtus paulo pallidiora,

utrinque (etiam illa foliorum aestivalium) 2—4(—5)dentibus praedita.

1. Foliola ad basin cuneatam tractu ± longo integra.

a. Foliola ambitu obovata, antice dilatata, vel in foliis aestivalibus

oblongo-obovata et angustata dentibus utrinque 2—4(—5) praedita v. virescens.

b. Foliola parva 9—11 mm longa ambitu fere spathulata, duplo longiora

ac lata, antice utrinque dentibus 2—3 crenato-serrata v. s ar a j e v e n s i s.

2. Foliola fere ad basin usque profunde serrata v. p oly t r i c h a.

Var. typica Th. W. Pot.-Stud. II. 48 (1903); it. in Asch.-Gr. Syn. VI. 816 (1904); P. Gaudini

Zimm. Eur. Art. Pot 21 (1884) sensu stricto.

Ihrer Charakterisierung im obigen Schlüssel ist beizufügen, daß die grauliche Färbung der meist

starknervigen Blattunterseite nicht etwa auf eine dichtere Behaarung zurückzuführen, sondern der Blatt-

oberhaut selbst eigentümlich ist, ebenso wie die gelbliche bei der folgenden Varietät. Die Pflanzen sind

meist kräftig und mittelgroß, ihre Grundblätter häufiger 5- als Vteilig, die Bezahnung der Blättchen ist

gewöhnlich sehr stumpf bis stumpflich und wenig tief. Die lange Behaarung der Pflanze ist teils mäßig,

teils sehr dicht und an Stengeln und Blattstielen von aufrecht-abstehend bis fast horizontal, selten stark

anliegend. Die Blüten sind mittelgroß und die meist breiten Kronblätter überragen den Kelch mehr oder

weniger lang. Wie bei den andern, so ist auch bei dieser Varietät der Drüsenbesatz außerordentlich

schwankend, oft an einer und derselben Lokalität. Nach ihm unterscheiden wir eine

F. eglandulosa: planta tota glandulis destituta; und eine

F. glandulosa: planta tota vel saltem in pedunculis calycibusque glandulis stipitatis ± crebris

obsita. — Die erste Form, die ich z. B. an Exemplaren aus dem Unter-Wallis beobachtete, ist ziemlich

selten und fehlt in manchen Gegenden, z. B. in Tirol, ganz; die zweite ist die gemeinste, zeigt sich aber

in allen Abstufungen von /. glandulosissima et subviscida bis zur /. parce glandulosa oder fere eglandulosa,

ohne daß man bemerken könnte, daß sich mit der Zu- oder Abnahme der Drüsen auch andere Charaktere

der Pflanzen änderten. Die Drüsen sind hier, wie bei P. opaca, verna und arenaria, eine nebensächliche

unbeständige Erscheinung, welche keine besondern Varietäten bedingt. Wenn die Floristen zufällig einen

starken Drüsenreichtum an einer Pflanze bemerkten, nannten sie auch diese Varietät, wie die v. virescens,

häufig „P. glandulifera Krasan", oder auch ,,P. oenipontana (P. glandulifera X Gaudini) Murr."

Die var. typica scheint durch das ganze Alpengebiet zerstreut vorzukommen, aber in dessen west-

lichen Teilen häufiger zu sein als in den östlichen. Ich nannte sie „typica", nicht als ob sie die verbreitetste

oder häufigste von allen wäre — var. virescens ist weit häufiger! — sondern weil ich glaube, daß G r e m 1 i

bei der Aufstellung seiner Spezies sie zunächst (wenn auch nicht ausschließlich) im Auge hatte, da sie gerade

im Unter-Wallis an den Standorten der von ihm umgetauften ,,P. cinerea Gaud." die gewöhnlichste ist.

Sie nähert sich, wenn typisch ausgebildet, im Habitus und durch ihre zahlreicheren Stengelhaare mehr als die

andern Varietäten der P. cinerea Chaix, geht aber schon im Ober-Wallis (Gegend von Zermatt) durch

Zwischenformen allmählich in die reine var. longifolia, in Grauhünden, Tirol und den Ostalpen teils eben-

falls in diese, teils in die var. virescens über. So entstehen dann allerlei kaum definierbare Formen der

var. typica—longifolia und var. typica—virescens, welche meist häufiger als die reinen (abstrakten) Varie-

täten sind.

Bibliotheca botanica. Heft 71.
'

'
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Var. longifolia Th. \V. Pot.-Stud. II. 4!» (1903); it. in Asch. & Gr. Syn. 1. c. P. verna var.

longifolia Borb. ex Zimm. Eur. Art. Pol. 18, non Th. W. ; P. longifolia Zimm. 1. c. ; P. longifrons Borb.

ÖBZ. 1887. 404; Zimm. Beitr. 31 (1889); P. opaca a) longifrons Beck FI. N. Oesterr. 758 (1892);

P. tirolensis („tiroliensis") Zimm. Eur. Art. Pot. 21 (1884); P. Gaudini var. tirolensis Schinz & Kell. Fl.

Schweiz 248 (1900); P. Gaudini var. longifolia f. tirolensis Asch.-Gr. Syn. 1. c.

Der im Schlüssel gegebenen Diagnose schließe ich noch einige Bemerkungen an. Die Pflanzen sind

meist mittelgroß und kräftig, ihre Grundblätter sehr häufig siebenzählig; die länglich-lanzettlichen Teil-

blällchen. von denen die drei Innern meist kurzgestielt sind, laufen nach dem Grunde sehr lang- und

schmalkeilig zu. ihre reiche meist spitzliche, selten stumpfe Bezahnung reicht aber fast bis zur Basis. Im

Blattschnitt verhält sich diese Varietät zur var. typica und var. virescens genau wie die P. verna var. longi-

folia zu deren var. typica. Die lange makroskopische Behaarung ist meist schwach oder mäßig und aufrecht

abstehend, seltener an Stengeln und Blattstielen dichter und beinahe wagrecht abstehend. Die oft nur

mit einer guten Lupe wahrnehmbaren Stern- und Zackenhaare stehen an den Blättern zerstreuter als bei

var. typica und werden daher leichter übersehen. Eine ganz drüsenlose Form habe ich bei dieser Varietät

noch nicht gefunden, aber der Drüsenbesatz der Pflanzen ist ebenso variabel wie der der letztgenannten

und der var. virescens, man kann daher wieder eine f. glandulosissima und eine f. parce glandulosa
unterscheiden. Die Blüten sind meist mittelgroß und mesopetal.

Die P. tirolensis Zimmeters unterscheidet sich in nichts von dessen P. longifrons, d.h. von unserer var.

longifolia. Z i m m e t e r hat dies nur deshalb nicht bemerkt, weil er bei der letztern die Sternhaare über-

sehen und sie deshalb in den Formenkreis der P. verna eingeschoben hat. (S. Ausführlicheres darüber

in Pot.-Stud. 11. 1. c.) — Mit P. tirolensis f. aprica bezeichnete Huter (in sched.) stärker behaarte Individuen

von sonnigen Standorten zwischen dem Brennerpaß und Sterzing in Tirol.

Die var. longifolia ist fast durch das ganze Gebiet der Art verbreitet und in einigen Gegenden ebenso

häufig wie die folgende. Ich besitze sie mehrfach aus der Schweiz (Waadt, Ober-Wallis). Ober-
Italien, Nord- und S ü d - T i r o I. Salzburg, b e r - Ö s t e r r e i c h, Steiermark
(aus Graz von Krasan a. 1902 als ,,P. viridis (Xeilr.)" erhalten!), Ober- und Unter- Kr ain,

Ostböhmen. — Daß Z w i s c h e n f o r m e n zwischen ihr und der var. typica vorkommen (z. B.

im Wallis), wurde schon bei Besprechung der letztern hervorgehoben; noch weit häufiger sind solche zwischen

ihr und der var. virescens, so daß die Unterscheidung beider außerordentlich schwierig ist, wenn man nur

einzelne Herbarexemplare der var. longifolia zu bestimmen hat, an denen keine ausgebildeten Sommer-

blätter vorhanden sind, oder solche der var. virescens. an welchen gerade die Sommerblätter mit ihren

länglichen Teilblättchen vorherrschen.

F. benacensis; P. Gaudini var. benacen.sis Th. W. Pot.-Stud. II. ,38. 50 (1903); P. Benacensis

Zimm. Herb. Mscr. (1892). — Foliola plerumque paulo profundius incisa, pili caulium et petiolorum

valde elongati, copiosi, fere horizontaliter patentes intermixtis articulatis glanduliferis.

Nach dem Blattschnitt ist sie eine ausgezeichnete var. longifolia; die etwas längere und stärker

abstehende Behaarung und etwas tiefere Bezahnung unterscheidet sie nicht genügend als besondere

Varietät von dieser. R i g o hat sie mehrfach um Verona und den südlichen Teil des Gardasees
gesammelt und in zahlreichen Exemplaren verteilt, unter denen aber manche von den von ihm ebenfalls

aus jener Gegend unter andern Namen ausgegebenen Varietäten virescens und typica schwer zu unterscheiden

.sind und Mittelformen darzustellen scheinen. In den letzten Jahren eriiielt ich sie auch ein paarmal aus

S ü d t i r o 1 (Trient, Meran), jedoch nicht recht charakteristisch ausgebildet. Ferrari hat sie in der

Gegend von T u r i n gesammelt (Siegfr. Exs. No. 952. c). Dagegen gehört eine von G e 1 m i bei Trient

gesammelte und von Siegfried unter No. 952.b. ausgegebene ,,P. Benacensis" zur gemeinen var.

virescens f. parce glandulosa; die von M o r i bei Modena gesammelte und von Siegfried unter dem-
selben Namen und der Nummer 952. a verteilte zur var. typica f. eglandulosa; endlich die ..P. Benacensis

forma Cottia" Siegfr. Exs. No. 1035 (aus den Cottischen Alpen, leg. Ferrari) zur var. virescens f.

eglandulosa.
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Z i m m e t e r hat die von R i g o zuerst a. 1892 an Siegfried eingesandten Pflanzen auf

einem Zettel seines Herbars handschriftlich diagnosiert und sagt am Schluß der lateinischen Diagnose

sehr richtig: ,,P. longifronti Borb. maxime affinis". Leider hat er aber auch hier wieder die schön ent-

wickelte Gaudini-Behaarung (Stern- und Drüsenhaare) ganz übersehen und die ..Species nova" in den

Formenkreis der P. venia eingeschoben.

Var. virescens Th. W. Pot.-Stud. II. 50 (1903); it. in Asch.-Gr. Syn. 1. c; P. venia ß) viridis

Neureich Fl. N. Öster. 911 (1859) pp. max.; P. viridis Fritsch Excurs.-fl. Öster. 295 (1897) pp. max.;

P. glandulosa Krasan ÖBZ. 1867. 303 et P. glandulifera Kras. ÖBZ. 1869. 169. pp. max. (non ex diagn.

sed fide specim. auth.); Zimm. Eur. Art. Pot. 18 (1884) pp. fide specim. auth.; Hayek Mitteil. d. naturw.

Ver. Steierm. 1904. 169 (Graz 1905); P. bolzanensis Zimm. 1. c. 21; P. vindobonensis Zimm. in Fl. Austr.

Hung. exs. No. 831. Sched. III. 23 (1884); it. Beitr. 33; P. oenipontana (P. Gaiidini X glandulifera)

Murr, in sched. saltem pp. fide specim. auth.; P. ginsiensis (P . glandulifera x arenaria) Waisbecker ÖBZ.
1895. 145, fide spec; P. Gelmiana (P. bolzanensis X glandulifera) Siegfried in sched. (1894) fide Exsicc.

No. 984; P. bolzanensiformis Sauter ÖBZ. 1888. 114, saltem pp. fide spec. auth. — Alia Synonyma vide

apud formas.

Die P. Gaudini var. typica und var. longifolia mit ihren Formen sind schon makroskopisch ziemlich

leicht von der P. verna typica zu unterscheiden; es gibt aber eine Reihe anderer Formen, welche der letzteren

so nahe treten, daß es sehr oft erst mit dem Mikroskop gelingt, ihre Gaudini-'Sutwr festzustellen. Der

gemeinsame Charakter dieser Formen besteht darin, daß sie weniger derbe, oft sogar recht weiche, fünf-

bis siebenteilige Blätter besitzen, deren breit obovale oder kurzkeilige Teilblättchen jederseits nur zwei

bis vier spitzliche oder stumpfliche Zähne tragen und beiderseits grün sind. Ihre makroskopische

Behaarung an Stengeln, Blattstielen und Blättern ist gewöhnlich kürzer, spärlicher und anliegender als

bei den vorigen Varietäten, doch gibt es auch langhaarige und fast zottige Formen; die Zackenhaare stehen

zerstreuter auf der Blattunterseite und am Blattrand und sind meist nur mit einer scharfen Lupe oder gar

nur mit dem Mikroskop wahrzunehmen; die Drüsenbehaarung dagegen ist wieder so veränderlich wie bei

den anderen \'arietäten (von /. glandulosissima bis /. eglandulosa). Wenn die Zackenhaare ganz fehlten,

so gäbe es gar keinen Unterschied mehr zwischen diesen Formen und der P. verna typica. In Gegenden,

in welchen P. verna und P. Gaudini zusammen vorkommen, ist es oft unmöglich, zu entscheiden, ob man
es mit dieser P. Gaudini-Warieiät oder mit einer P. Gaudini x verna zu tun hat.

Die Gründe, warum ich für diese Varietät weder den Xamen „glanduli/era", noch irgend ein anderes der oben

genannten Synonyma verwende, habe ich seinerzeit in meinen Potentillen-Studien II. ausführlich auseinandergesetzt, und

Ascherson und Graebner haben mir in ihrer Synopsis ausdrücklich und durch Annahme meiner Benennung bei-

gestimmt. Kurz darauf hat aber A. v. H a y e k in seiner Arbeit ,,Die Potentillen Steiermarks" am -oben angeführten Ort

nachzuweisen versucht, daß die P. glandulifera Kras. als eine von P. Gaudini verschiedene Spezies zu Recht bestehe und

ihren Namen behalten müsse, sich dabei auch auf eine briefliche Mitteilung von J. Murr berufend, der dieselbe Ansicht

gegen mich vertrete. Ich kann natürlich nicht verhindern, daß die Herrn fortfahren, ihren Speziesbegriff so eng zu fassen

wie Z i m m e t e r und seine Anhänger, daß sie also die P. Gaudini in Zimmeters engstem Sinn verstehen; sie können

aber auch nicht verhindern, daß ich sie in G r e m 1 i s weiterem Sinn auffasse, in welchem sie nach Zimmeters
eigenem Zeugnis (Beitr. 33) auch seine (Zimmeters) P. Murrii, P. bolzanensis und P. tirolensis, also meine var. vires-

cens und var. longifolia mit umfaßt. Auch ich unterscheide ja die beiden letztern von der P. Gaudini typica, aber als V a r i e-

täten, weil sie unzweifelhaft durch Zwischen formen eng mit dieser verbunden sind.

Was die eingehende Besprechung der P. glandulifera Krasans und dessen (ungenügender) Diagnose durch v. Hayek,
sowie seine Rechtfertigung, beziehentlich Entschuldigimg Krasans anbelangt, so kommen dabei sonderbare Ansichten zum
Vorschein, die ich nicht teilen kann (— nach ihm brauchte z. B. Krasan die Sternhaare gar nicht anzugeben, es genügte

zu ihrer spezifischen Trennung von P. verna die Angabe der Drüsenhaare, weil diese keine solche besitze, und dergl. — ): aber

wozu auf Einzelheiten eingehen?') Nur dagegen möchte ich mich verwahren, daß Herr v. Hayek behauptet, i c h habe

') Herr Professor F. Krasan, mit dem ich von 1902 bis zu seinem Tode in freundschaftlichem Briefwechsel stand,

schrieb mir am 27. Juli 1902 unter anderem: ,,Ich bin Jhnen sehr dankbar für die rückhaltlose Aussprache hinsichtlich

der P. glandulifera. Würde ich ihr heute zum erstenmale begegnet sein, so hätte ich ihr entschieden eine sachgemäßigere

Deutung gegeben; wir standen aber damals (vor 30—40 Jahren) unter dem Eindruck der durch weiland Professor A. K e r n e r
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nachgewiesen, daß es eine drüsige Form der P. verna gar nicht gebe. Gerade das Gegenteil habe ich nachgewiesen! Im

Jahre 1901 (Pot.-Stud. I. 70) habe ich nur gesagt, daß bis damals noch bei keiner echten P. verna Stieldrüsen mit

Sicherheit nachgewiesen seien, und danach allerdings vermutet, daß sie stets drüsenlos sei; aber schon a. 1902 habe ich

selbst drüsige ferna-Pflanzen gefunden und dies a. 1903 (Pot.-Stud. II. Nachtr. zu I) publiziert. In derselben Arbeit,

welche doch Herr v. Hayek benutzt hat, habe ich gerade bei Besprechung der P. glandulifera Kras. (S. 37) gesagt:

„P. glandulifera wurde von K r a s a n und Z i m m e t e r ganz verkannt und als eine besondere ,Spezies aus dem Formen-

kreis der P. verna' hingestellt, weil sie Drüsen trug (das soll ja das Spezifische an ihr sein!). Wir wissen aber jetzt, daß

jede Spezies der Vernales {opaca, verna, arenaria etc.) und jede ihrer Varietäten in der forma glandulosa und in der forma

eglandulosa auftreten kann, ohne daß sich sonst das geringste an ihr zu ändern braucht, mit andern Worten, daß in dieser

Gruppe die Drüsen stets eine ganz untergeordnete Rolle spielen und nie Veranlassung zur Aufstellung einer Spezies geben

können."— Dies behaupte ich jetzt nach 5 Jahren, nachdem ich viel umfangreichere Erl'ahrungen in diesem Punkt gesammelt

habe, mit noch größerem Nachdruck. Auch in Ascherson-Graebners Synopsis, die Herr v. Hayek ebenfalls

benützt hat, wurde (nach meinen Angaben) in der Diagnose der P. verna gesagt, daß sie meist drüsenlos, selten

drüsig, bei deren var. pseudo-incisa, daß sie öfter drüsig sei.

Die var. virescens hat von allen die größte Verbreitung und tritt in manchen Gegenden zusammen

mit var. typica oder mit var. longifolia auf. weshalb es nicht zu verwundern ist. daß dann auch Mittelformen

vorkommen, welche man als var. virescens—typica und var. virescens—longifolia wird bestimmen können.

Besonders häufig ist die letztgenannte Kombination, zu welcher auch als Synonym die ,,P. lancifolia"

Waisb. ÖBZ. 1897. 7. aus VVestungarn. nach eingesehenen auth. Exemplaren gehört; zur ersten dürfte

wenigstens z. T. auch die ,,P. oenipontana (P. Gaudini X glandulifera)" Murr zu rechnen sein, soweit sie

nicht eine stark drüsige Form der var. typica ist. — Abgesehen von solchen Formen, welche stark zu andern

Varietäten neigen, vielleicht z. T. auch Blendlinge sind, ist die Varietät schon an und für sich die formen-

reichste und die meisten dieser Formen wiederholen sich fast in allen Gegenden nach derselben Schablone

und zum Verwechseln ähnlich, weshalb es nicht angezeigt erscheint, sie nach den Lokalitäten zu benennen,

an welchen man sie zufällig zuerst beobachtet hat.

Wenn man die kräftige mittelgroße Form mit etwa 8—15 cm hohen Stengeln, einer schwachen bis

mäßig starken Behaarung, einem ziemlich reichen Drüsenbesatz, mittelgroßen etwa 12—15 mm breiten

mesopetalen Blüten als die normale Form betrachtet — man braucht ihr keinen besondern Namen
zu geben —, so kann man (analog wie bei P. verna var. typica) die folgenden mehr oder weniger auf-

fällig von ihr abweichenden besonders hervorheben.

Nach den Behaarungs Verhältnissen:
F. pilosior Th. \V.. planta tota, praesertim ad caules, calyces, petiolos et nervös paginae

inferioris foliolorum densius pilis longis strigosis obsita et arrecte vel patenter hirsuta. — Hierher gehören

z. B. P. burmiensis Cornaz in sched., die zugleich /. grandiflora ist, von Bormio; P. Gaudini var. ossulana

Siegfr. in sched., die zugleich /. nana ist; viele von R i g o aus der Gegend von Verona teils als ,.P. bolzaneJ7sis

Z.", teils als ,,P. Gaudini var. hiemalis Rigo" ausgegebene Pflanzen, von denen aber manche stark zu der

dort vorkommenden var. longifolia f. benacensis neigen; diesen italienischen Pflanzen ähnliche kommen
auch in Südtirol vor, überhaupt tritt die Form südlich der Zentralalpen viel häufiger auf als nördlich

derselben. Sie ist bald reich-, bald armdrüsig oder fast drüsenlos.

F. astelligera Th. VV.; P. bolzanensis y) astelligera Sauter ÖBZ. 1889. 212; pili stellati rarissimi

et imperfecti e setulis paucis brevissimis solum sub microscopio visibilibus constantes. — Zerstreut durch

das ganze Gebiet der Varietät, besonders in den S ü d a 1 p e n nicht selten. Mit dem Seltenerwerden der

Sternhaare ist häufig auch eine starke Reduktion der sie zusammensetzenden Borstenhärchen verbunden:

inaugurierten Reformen, welche (namentlich bei jüngeren Botanikern) mit wahrer Begeisterung aufgenommen wurden. Man
wird aber nach und nach nüchterner und skeptischer, leider wird man dabei nicht jünger . . .

." In demselben Brief: ,,Man

würde wahrscheinlich zu bessern Resultaten gelangt sein, hätte man sich vor 30—40 Jahren mit der zu Kochs Zeiten

geltenden .systematischen Auffassung (Speziesbegriff) der Potentillen begnügt .... Jetzt ist das Chaos fertig und will man
sich verständlich machen, muß man eine ganze Kette von Synonymen aufführen. Mit der realen Seite der Frage (mit dem
Studium der Pflanze und ihrer Variabilität) hätte man anfangen sollen zu reformieren, dann wäre man bei der formalen

(der Nomenklatur etc.) besser beraten gewesen" usw.
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anstatt einer 8—lOstrahligen Zackenkrone um den Fuß der langen Striegelhaare findet man oft nur 1—4

sehr verkürzte Härchen oder sie andeutende Höckerchen. Natürlich liegt dann eine Verwechslung der

Pflanzen mit P. verna sehr nahe, weil der spezifische Unterschied von P. Gaudini sehr zurücktritt

und für das unbewaffnete Auge verschwindet. — Auch diese Form ist wie die vorhergehende bald reich-,

bald armdrüsig.

F. eglandulosa Tii. \V. Pot.-Stud. IL 50 (1903), planta tota glandulis stipitatis destituta. —
Die ganz drüsenlose Form tritt bei var. virescens ziemlich selten und wie es scheint, immer zerstreut

zwischen der gewöhnlichen /. glandulosa auf, jedenfalls ist sie seltener als bei der var. typica. Ich kenne

sie z. B. aus Steiermark (Graz), von K r a s a n 1902 selbst gesammelt und mir als Probe seiner

P. glandulifera zugesandt! (es ist eine var. virescens—longifolia f. eglandulosa)}) ferner aus Südtirol

(ganz bis fast drüsenlos, nicht selten), Vorarlberg (Feldkirch), Graubünden (Engadin) etc.

F. glandulosa Th. W. 1. c. und zwar in allen Abstufungen von /. glandiilosissima bis /. parce

glandulosa oder fere eglandulosa. — Eigentlich darf K r a s a n s P. glandulifera nach der Diagnose und

nach V. H a y e k s Auffassung derselben nur für diese Form als Synonym zitiert werden.

Die Herren, welche die P. glandulifera Kras. als Spezies aufrecht erhalten wollen, werden wohl aus

der /. eglandulosa eine besondere Spezies machen müssen. — Ein Zusammenhang oder ständiges

Zusammentreffen der Häufigkeit oder SpärHchkeit der Drüsen mit andern Formen-Charakteren

(z. B. Häufigkeit oder Spärlichkeit der Sternhaare. Groß- oder Kleinblütigkeit etc.) läßt sieh nicht kon-

statieren.

Nach den Blütenverhältnissen:

F. grandiflora Th. VV. I.e.. floribus conspicuis expansis 18—24mm latis, petalis calyce sesqui-

vel subduplo longioribus. — Zerstreut und nicht häufig durch das ganze Gebiet. Sehr selten sind ihre

Kronblätter schmal länglich-oboval. gewöhnlich breit herzförmig und goldgelb: /. grandiflora platypetala.

Letztere wurde von Zimmeter meist als ,,P. Amansiana (Schultz)" bestimmt; zu ihr gehören auch

P. holzanensis a) macrantha Sauter 1. c. („Blüte schwefelgelb oder auch pomeranzenfarbig"); P. Mezzo-

coronae Evers Verh. ZBG. Wien 1896. 57, fide spec. auth.; P. burmiensis Cornaz in sched. (Siegfr. Exs.

No. 949), welche zugleich /. pilosior ist.

F. parviflora Th. W. 1. c; P. holzanensis ß) micrantha (,, Kleine Pflanze mit kleiner Blüte") Saut.

1. c, floribus parvis expansis 7—12 mm latis, petalis calycem vix aut parum superantibus. — Ziemlich

häufig durch das ganze Gebiet. Kleine Blüten treten selten an großen Formen, desto häufiger aber an

Zwerg- und Kummerformen auf: /. tiana parviflora. Sie wird noch durch Form und Farbe der Kronblätter

modifiziert, die bald sehr schmal, bald sehr breit, bald satt goldgelb, bald fast schwefelgelb sein können,

wodurch dann wieder kombinierte Formen entstehen: /. parviflora platypetala, f. parviflora stenopetala etc.

Siehe auch die /. nana.

F. platypetala Th. W. 1. c. petalis late obcordatis emarginatis sese tangentibus vel partim

tegentibus.

F. stenopetala Th. W. 1. c. petalis angustis oblongo-obovatis saepe vix emarginatis valde dissitis.

— Wie die vorige allmählich in die mesopetale Form übergehend, bald dunkel-, bald hellgelb.

F. haematOSticta Th. W.; P. haematosticta Goiran Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXII. 526 (1890)

fide spec. auth. ;
petalis aureis superne extus colore sanguineo suffusis. — Die Pflänzchen inZimmeters

Herbar, welche Goiran am 8. April 1887 auf dem Berge Goin bei Verona auf einer magern Weide

gesammelt hat, gehören zugleich der /. nana parviflora an; sie sind deutlich sternhaarig, aber drüsenlos.

Die Kelche sind rot überlaufen (was häufig auch bei andern Formen der P. Gaudini und der Aureae über-

') Mit derselben Pflanze schickte mir Kras an eine andere, auch a. 1902 von ihm in Unter-Steiermark gesammelte

mit der Etikette: „Potentilla .... Mittelform zwischen P. viridis (Neilr.), P. glandulifera Kr. und P. rubens Zimm.; drüsen-

haarig. Dürfte mit P. Gaudini Gremli ziemlich identisch sein." (Sie ist eine var. virescens—longifolia f. glandulosissimal)
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haupl vorkommt) und diese Färbung zeigt sich auch z. T. an den Spitzen der Fetalen, so daß diese dort

wie rot t^efleckt erscheinen. Der übrigens nicht scharf umgrenzte Fleck, welcher sich wahrscheinlich in

der Knospenlage der Blüte kurz vor deren Aufbrechen gebildet hat, ist hie und da in der Mitte ziemlich

intensiv blutrot, fehlt aber auch auf manchen Fetalen ganz. Eine höhere Bedeutung

hat diese Form (resp. dieser Fleck) meines Erachtens nicht. Auch bei Formen der P. verna mit stark rot

überlaufenen Stengeln und Kelchen beobachtet man zuweilen außen an der Spitze deutlich rot überlaufene

Kronblätter. Es i.st unglaublich, was für Kleinigkeiten oft Anlaß zur Aufstellung neuer Fotentillen-Spezies

gegeben haben!

Nach dem Habitus der ganzen Pflanze:

F. nana Th. W. Plantae humiles plerumque intricate caespitosae caulibus 2—6 cm altis, floribus

plerumque parvis (raro mediocribus vel magnis), foliolis fol. rad, 5—10 mm (raro ultra) longis, saepe dense

pilosae, modo parce glandulosae vel eglandulosae, modo glandulosissimae. — Hieher gehören unter andern:

P. ahhreviata Zimm. Eur. Art. Pot. 19 (1884) und P. moiiticola Zimm. Beitr. 31 (1889); P. Gaudini var.

ossulana Siegfr. in sched. (Exs. No. 341); P. Murrii Zimm. Eur. Art. Pot. 21. (1884) mit sehr kleinen steno-

petalen hellgelben Blüten; P. puherida Kras. ÖBZ. 1867. 304, fide spec. auth. ex loco classico'.i)

F. umbrosa; P- holzanensis t) umbrosa Sauter 1. c. „eine zarte Schattenform mit blaß-schwefel-

gelber Blüte, bald mit bald ohne Stieldrüsen."

F. prorepens; P- holzanensis •() prorepens Saut. I.e. ,,eine habituell ziemlich verschiedene Varietät

mit reicher Verästelung und weithin kriechenden ausläuferartigen Stämmchen."

F. latifolia; P- holzanensis Tj) latifolia Saut. 1. c. , .Blättchen bis zu sieben, keilförmig, vorne stark

verbreitert, bis zu je sechs Sägezähnen beiderseits."

Doch genug und mehr als genug! Sauter hätte noch viele derartige ,,Varietäten" aufzählen

können und würde mit dem ganzen griechischen Alphabet kaum ausgereicht haben. Immerhin ist anzu-

erkennen, daß er sie als zu ,,P. holzanensis (unserer var. ^'irescens) gehörend erkannte und nicht in jeder

Mücke einen Elephanten sah, wie G. E v e r s, welcher nach Gelmis Ausspruch ,,die Wissenschaft

dadurch lächerlich machte, daß er jedem Dorf und jedem Berg, an dem er vorüber kam, ein Hieracium,

einen Rubus und eine Potentilla widmete". So stellte er in seinen ,, Beiträgen zur Flora des

Trentino" (Verh. ZBG. Wien 1896. 57 ff.) gleichsam auf einem Spaziergang von Trient nach Riva am Garda-

see folgende 12 ,,Species novae" der Potentilla auf, welche nach den Diagnosen und einigen eingesehenen

Proben wahrscheinlich alle nichtssagende Standortsformen dev ,.P. holzanensis Z\mm." darstellen: P.hrugi-

noensis, P. Vasonis, P. Pari. P. Mezzocoronae (ist /. grandiflora), P. Rivae, P. i^'iscida. P. Xoarnae. P. Bondonis,

P. Ronchi, P. Pönale, P. duhiosa, P. loppiensis Evers. Vielleicht nimmt sich einmal ein tiroler Florist,

dem die E v e r s' s c h e n Originale zur Verfügung stehen, die Mühe, die neuen Spezies näher zu be-

leuchten. (Vergl. Pot.-Stud. IL 53). In dieselbe Kategorie gehört (fide spec. authent.) die ,,P. germa-

densis Evers Prosp. FI. Littor. II. 256. — Forojulia: Sagrado, in locis arenosis dexterae ripae Sontii fluminis

prope fractionem Basiol, in consortio Pot. glanduliferae, 4, Maj. 1905. Evers." Es sind kleine Exemplare

der gemeinen var. virescens f. glandulosa.

') Als ich a. 1903 meine Potentillen-Sludien II. schrieb, hatte ich noch kein Krasansches Original der P. puberula

gesehen, fürchtete aber bereits damals, daß sie nicht wesenthch von seiner P. glandulijera verschieden sei. Unterdessen sah

ich beide im Herbar A. K e rn e r s, von Krasan selbst am locus classicus bei Görz am 3. April 1869 gesammelt: die P. glanduli-

fera ,,auf verwittertem kalklosem Quarzsandstein der Nummulitenformation" und die P. puberula ,,auf dem Mergelschiefer

der Nummulitenformation". Bei beiden ist die Behaarung u. d. M. gleich: neben einfachen Haaren unvoll-

kommene ziemlich spärliche Slernhaare und viele Drüsenhaare. Bei P. puberula stehen die einfachen Haare etwas (nicht viel)

dichter, sie ist daher auf Blattern und Kelc hen etwas trüber grün, als die weniger dicht behaarte P. glandulijera. Beide gehören

zufallig zur /. nana, denn die Teilblättchen der Wurzelblätter sind nur 3—5 mm lang, ihre Stengel 1—4 cm hoch, ihre Blüten

höchstens 8 mm breit. Beide sind P. Gaudini var. virescens /. nana {parviflora glandulosa) und können höchstens als lokale

Standortsformen aufgefaßt werden. Diese Original-puberula unterscheidet sich von dieser OriginAl-glandulifera weit

schwächer, als andere Exemplare der P. glandulijera, welche mir Krasan a. 1902 aus Graz als Proben derselben zuge-

schickt hat.
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Var. sarajevensis K. Maly in Aschers. Gr. Syn- VI. 819 (1904); P. Tabernaemontani forma

sarajevensis Maly Wiss. Mitt. Mus. Bosn. VII. 5.32 (1900); it. ZBG. Wien 1904. 201. — „Unterscheidet

sich hauptsächlich durch das kleinere Ausmaß der Blatt- und BUitenorgane, die beiderseits 2—Skerbigen

fast spateligen Blättchen und die Bekleidung der vegetativen Organe mit mikroskopisch kleinen transi-

torischen Drüsenhaaren" (Aschers.-Gr. I. c).

F. Boosiana K. Maly 1. c; P. Tabernaemontani var. Boosiana Maly I. c. — Auf der Blattunterseite

deutlicher zerstreut sternhaarig. Nach Maly , .vielleicht eine Mittelform oder ein Bastard zwischen

P. Gaudini var. sarajevensis und P. arenaria". — Die Varietät fand sich in Bosnien auf der Gradina

im Norden von Sarajevo in ca. 1250 m H.; die Form an Abhängen eines Bergrückens nächst Da Riva bei

Sarajevo.

Leider kenne ich weder die eine noch die andere durch Autopsie, und nach der Beschreibung allein

sind sie schwer zu beurteilen. Aus den sehr langen Diagnosen der Varietät und der Form kann ich keinen

andern greifbaren Unterschied herauslesen, als daß bei der letztern die Blätter „oberseits nicht oder nur

gegen die Spitze zu. unterseits deutlicher zerstreut sternhaarig" genannt werden, während in der Diagnose

der Varietät von Sternhaaren überhaupt keine Rede ist. — Noch schwerer wird mir trotz der Länge der

Diagnose, oder vielleicht gerade wegen derselben, die Unterscheidung der Varietät (einschließlich der

Form) von P. Gaudini var. virescens f. nana; denn solche schmale längliche, nur vorne mit ein paar Kerb-

zähnen versehene Teilblättchen finden sich ganz ähnlich auch anderwärts (z. B. in den Südalpen) an kleinen

Formen der var. virescens. Was ich mir unter den ..transitorischen" Drüsenhaaren vorstellen soll, weiß

ich nicht. — Nach der Diagnose kann ich die var. sarajevensis nicht höher bewerten als z. B. die

oben erwähnten S a u t e r s c h e n Formen (,,Varietäten") der ,,P. bohanensis" , behalte sie aber vor-

läufig, — bevor ich sie selbst einer genauem Untersuchung und Vergleichung mit andern Formen unter-

zogen habe — , unter Reserve als besondere Varietät bei, da vielleicht Ascherson u. Graebner
triftige Gründe zu ihrer höhern Bewertung hatten.

Var. polytricha Th. W.; P. polytricha Jordan Cat. Jard. Gren. 1856. 28; it. apud Loret et Barr.

Fl. Montpell. ed. 1. 207; Rouy & Cam. Fl. Fr. Xl. 209 (1900).

Leider muß ich mich auch bei dieser wenig bekannten \'arietät wieder auf die Literatur verlassen,

weil das Material, das ich unter ihrem Namen erhielt, kaum zu ihr gehören dürfte. Jordan selbst scheint

sie nicht beschrieben zu haben. — Der längern Diagnose bei R o u y & C a m u s kann man nur den schon

im Schlüssel angegebenen Unterschied von var. virescens entnehmen, nämlich daß die Blättchen der Grund-

blätter fast bis zum Grunde tief gezähnt sind, allenfalls auch noch den, daß die Nebenblattöhrchen derselben

lanzettlich-zugespitzt genannt werden, also wohl nicht so lang lineal-ausgezogen sind als wie bei jener.

Alle übrigen Punkte der Diagnose können auch auf kleinblütige drüsige Formen unserer var. virescens

bezogen werden.

Rouy und C a m u s geben für die ..P. polytricha" nur einige Standorte aus der Umgebung von

Montpellier in S ü d f r a n k r e i c h an: Fuß des Berges Saint-Loup, Saint-Martin de Loudres,

Mas du Renard. Mas de Loudres. Nun sind aber die von M a n d o n im April 1896 bei bei St. Martin

de Loudres gesammelten und von Siegfried unter Nr. 972 als ,.P. polytricha" ausgegebenen Exemplare

weiter nichts als Zwergpflänzchen der P. verna var. hirsuta DC. /. glandulosa, welche unter dem Mikroskop

keine Spur von Stern- oder Zackenhaaren aufweisen und auch im Blattschnitt gar

nicht mit der Beschreibung der P. polytricha stimmen. Man kann daher fragen, ob die richtige polytricha,

welche doch Sternhaare besitzen soll, trotz ihrer großen Ähnlichkeit mit unserer var. virescens, nicht dennoch

als ein Bastard jener südfranzösischen cerna-Varietät mit P. velutina gedeutet werden könnte. — falls

nämlich die letztere in der Gegend von Montpellier vorkommt.

Eine ähnlich kritische Pflanze ist die von R e v e r c h o n in der Sierra del Cuarto in S ü d -

Spanien in 1700 m H. gesammelte P. polytricha var. cuartanensis Degen-Hervier Bull, de l'Acad. intern,

de Geogr. bot. 1905. 98: ,,A typo differt foliolis tantum in parte superiore (nee ad basin usque) sat profunde

3—Sdentatis, etiam in facie superiore pilosis. Plantulae partes superiores ± glandulosae; caules pilis
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patenlibus villosi, folia subtus villosa insiiper parce aslerotricha". Nach der Diagnose unterscheidet sich

diese Pflanze nicht einmal mehr durch den Blattschnitt von der P. Gaudini ^•ar. virescens. Eine mit dieser

Beschreibung übereinstimmende oder wenigstens ganz ähnliche Form hat R e v e r c h o n schon früher

(1893) in Valencia, Prov. Teruel, in der Sierra Valacloche bei 800 m gesammelt und Siegfried

in seinem Exsiccatenwerk unter No. 247 und dem .Namen ,.P. vestita Jord." ausgegeben. Aber auch bei

dieser Pflanze kann man die Frage stellen, ob sie bei ihrem vereinzelten Vorkommen in Spanien nicht

ein Bastard sei, da in jenem Lande P. verna hirsuta und auch P. velutina wächst. Letztere wurde ja von

Reverchon zur selben Zeit und in derselben Sierra wie die falsch benannte P. vestita gesammelt.

Var. arenicola Th. W. in Asch.-Gr. Syn. VI. 819 (1904); P. arenicola Roux Cat. pl. Prov. 176

(IfiSl— ^,sub nomine infausto P. arenaricolae") ex Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 210 (1900); P. arenaria Albert

Feuille jeun. nat. VI. 76 (1876); it. in PI. nouv. du Var 19 (1884) ex Rouy & Cam. 1. c; P. Alberti Zimm.

Beitr. Kenntn. Gat. Pot. 33 (1889); P. incana var. arenicola Burn. Fl. Alp. Marit. II. 259 (1896). — Diffe.rt

ab Omnibus varietatibus praecedentibus foliis radicalibus t e r n a t i s intermixtis raris 4—5natis. Planta

humilis dense caespitosa; caules 2—4 cm alti pauciflori, sicut petioli patenter hirsuti et glandulosi; folia

radicalia breviter petiolata parva; foliola crassiuscula et nervosa cuneato-obovata 5—10 mm longa, a

medio vel antice tantum brevidentata denticulis utrinque 2—3 obtusis vel rotundatis, supra parce pilosa,

subtus ad nervös densius hirsuta et insuper laxe asterotricha, sordide canescenti-viridia; flores parvi caly-

cibus 7 mm latis, petalis late obovatis calycem sat longe superantibus.

Es liegt mir eine Anzahl authentischer, von Albert selbst im April 1898 gesammelter Exemplare

vor. Sie machen habituell ungefähr den Eindruck der in Mitteleuropa nicht selten vorkommenden Zwerg-

form P. arenaria f. trisecta, nur daß sie statt dicht sternfilzig, zerstreut sternhaarig und daneben dicht-

und langzottig sind, fast wie P. verna var. hirsuta. Wer weiß, ob man es nicht mit einem Bastard dieser

mit P. cinerea bez. P. velutina zu tun hat? — Bis jetzt kennt man diese Varietät nur aus den südfranzösi-

schen Departements Var (Tourtour und Fontigon bei Ampus) und Bouches-du-Rhöne (Vallon

de Parouvier bei Aix), also aus einem Gebiet, in welchem auch die eventuellen Stammarten vorkommen.

Die zwei Varietäten, welche Rouy u. Camus bei der ,,P. arenicola" unterscheiden: ,,a) typica

Nob. Feuilles radicales toutes ä 3 folioles". und ,.p) Rouxiana Nob. Feuilles en partie ä 5 folioles" halte

ich für recht überflüssig.

An dieser Stelle, vor oder nach der var. arenicola, wäre auch die ebenfalls dreizählige Grundblätter

besitzende var. vivariensis einzureihen, wenn man sie im Sinne von Rouy u. Camus als stellipil auf-

fassen wollte. Ich habe sie indessen auf Grund von Jordans Diagnose als Varietät der P. verna be-

handelt. (S. Seite 597.)

Alle in Südfrankreich und Spanien selten und zerstreut vorkommenden Gaudmt-artigen Formen

[P. polytricha, P. arenicola und eventuell P. vivariensis) müssen einer erneuten gründlichen Revision unter-

zogen werden. Mein geringes und z. 1". unzuverlässiges Vergleichsmaterial reicht derzeit noch nicht

dafür aus.

Was P. Gaudini var. grisancensis K. Beyer Progr. d. Andreas-Realgymn. Berlin 1891, S. 17 aus den

grajischen Alpen darstellt, weiß ich nicht. Sie wird in .\scherson-Graebners Synopsis nicht

erwähnt.

Bastarde. Die Beteiligung der P. Gaudini an der Entstehung eines sichern oder vermutlichen

Bastards wird sich nur durch die Anwesenheit zerstreuter, wenn auch oft sehr spärlicher und unvoll-

kommener, vielleicht erst unter dem Mikroskop sichtbarer Sternhaare nachweisen lassen; wo solche ganz

fehlen, beweisen andere scheinbare Anzeichen gar nichts, z. B. ist das Fehlen oder Vorhandensein von
Drüsenhaaren an und für sich ganz belanglos, wie ja auch bei den vermuteten Stammarten selbst. Nun
ist es aber sehr mißlich, daß die Bastarde der P. arenaria, der P. cinerea, überhaupt aller andern Stellipilae

durch dasselbe und nur durch dieses Kennzeichen der Sternhaare sicher erkannt werden können, so daß

also die Beteiligung der P. Gaudini an einem Bastard nur dann feststeht, wenn im Gebiet seiner Stand-
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orte keine andere Spezies stellipila vorkommt, und umgekehrt die der P. arenaria oder P. cinerea nur

dann, wenn im Gebiet ihrer Bastarde die P. Gaudini fehlt.

X P. argentea X Gaudini? Wiederholt wurde diese Kombination (in verschiedenen Modi-

fikationen) vermutet, aber bewiesen ist sie nach meiner Ansicht bis jetzt noch nicht. — P. bolzanensiformis

(P. supra bolzanensis x argentea) Sauter ÖBZ. 1888; Zimm. Beitr. 33, erklärt der Autor in ÖBZ. 1889. 213

für ,,eine hybride Kombination zwischen P. bolzanensis und P. argentea. zwischen denen sie wächst". Aber

auf der autographierten Etikette eines von ihm selbst ausgegebenen Exemplars von Bozen (in meinem

Besitz) steht: „{P. supra Bolzanensis X collina)". In welchem Jahr er ihr diese Deutung gegeben hat,

weiß ich nicht, da auf der Etikette (wie meistens) kein Datum angegeben ist. Nach der Untersuchung

verschiedener anderer Autorexemplare kann ich diese z. T. von ..P. bolzanensis" (= P. Gaudini var. vires-

cens) nicht unterscheiden, z. T. mögen sie einen Bastard dieser mit einer Spezies der Collinae darstellen,

wie die ,,P. porphyracea Saut." — P. Burnati Besse Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1901. 177, aus dem Unter-

Wallis soll angeblich auch eine P. argentea X Gaudini sein. Ich habe sie nicht gesehen, stehe aber aus

anderweitiger Erfahrung den Interpretationen des Autors sehr mißtrauisch gegenüber. Dasselbe gilt

von der P. Gibelliana {P. Benacensis x argentea) Siegfr. in sched. 1893 aus Piemont.

X Collinarum species X Gaudini. Dahin ziehe ich nach Untersuchung vieler Autor-

Exemplare die P. porphyracea Sauter ÖBZ. 1888. 113; Zimm. Beitr. 17, aus S ü d t i r o 1, von welcher

Z i m m e t e r 1. c. sagt : ,,macht den Eindruck einer P. argentea X bolzanensis. scheint aber, wie Dr. Sauter
bemerkt, kein Bastard zu sein." Nach ihren zerstreuten unvollkommenen Sternhaaren und Drüsen, sowie

nach ihrer co//ma-artigen Behaarung halte ich sie für einen Bastard der P. Gaudini v. virescens (= .,P.

bolzanensis") mit einer der Collinae, wahrscheinlich der P. thyrsiflora var. brixinensis. Man kann sogar

eine Collina X super-Gaudini und eine super-Collina X Gaudini unterscheiden. (Vergl. Pot.-Stud. II. 27.)

P. Murithii Besse in sched. ex Keller Bull. Soc. Murith. 1894. 120 (Siegfr. Exs. No. 960) aus dem

Wallis wird von Keller als P. super-alpicola X Gaudini und als P. alpicola x super-Gaudini gedeutet.

P. mutinensis (P. Schultzii X Benacensis) Siegfr. Atti della Soc. Nat. d. Modena, Ser. 3a. XIV. 43

(1896); it. Exs. No. 970 u. 970a. Das Vorkommen der P. leucopolitana var. Schultzii in Oberitalien scheint

mir höchst zweifelhaft zu sein. Von beiden Standorten, Modena und Turin, habe ich die von

Siegfried verteilten Exemplare gesehen. Sie sind ziemlich gleichartig; spärliche unvollkommene

Sternhaare lassen sich u. d. M. nachweisen, aber an die /. benacensis der P. Gaudini var. longifolia erinnert

absolut nichts. Die übrige längere Behaarung ist besonders auf der Blattunterseite sehr collina-artig.

Nur an Ort und Stelle wird die beteiligte Art der Collinae zu ermitteln sein. Eine große Ähnlichkeit der

P. mutinensis mit P. porphijracea Saut, läßt sich nicht verkennen. (Vergl. Pot.-Stud. II. 1. c.)

X P- Gaudini X recta??; P. Paicheiana {P. super-Gaudini X paltida) Siegfr. Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1892. 102,

bei Saxon im U n t e r - W a 11 i s. Diese an und für sich tiöchst unwahrsclieinliche Kombination ^vird vorläufig ganz zu

streictien sein. Auf meine Bitte tiat sich Herr P. Chenevard in Genf an Herrn P a i c h e um Auskunft über diesen angeb-

lichen Bastard gewendet und dieser antwortete folgendes: „Das einzige Exemplar der Pol. Paicheiana, welches ich besitze,

ist das, welches mir der Autor wieder zurückgeschickt hat. Seine Publikation muß er wohl auf Kulturexemplare gegründet

haben. Was mich anbelangt, lege ich keinen Wert auf diese Schöpfung, weder als Spezies noch als Hybride, aus Gründen,

deren Entwicklung zu weitläufig wäre. Das ist nach meiner Ansicht eine Varietät oder hübsche Form der am linken Fluß-

ufer bei Martigny, Chanat etc. häufigen P. Gaudini." — F. O. W o 1 f gab a. 1896 Kulturexemplare der „P. Paicheiana''

aus dem Garten des Collegs von Sitten aus; eines davon in meinem Besitz ist eine mastige P. alpestns. ohne eine Scur von

Gaudini- oder recia-Behaarungl

X P. Gaudini X thuringiaca?; P. riddensis (P. Gaudini X parviflora) Besse in sched. soll sich im Unter -Wallis

bei Riddes gefunden haben. Ich kenne sie nicht und eine Diagnose von ihr scheint nicht zu existieren. Die Autorität Besses

genügt mir nicht; seine Bastarde scheinen ziemlich auf gleicher Stufe wie die berüchtigten Brüggers zu stehen.

X P- alpestris X Gaudini; P. Schroeteri (P. Gaudini x villosa) Siegfr. Ber. d. Schweiz, bot.

Ges. 1892. 102. Diese Kombination existiert sicher, sowohl in der /. glandulosa als auch in der /. eglandulosa.

Ich erhielt sie mehrmals in zahlreichen Exemplaren und verschiedenen Hybridationsstufen aus der Gegend

von Z e r m a 1 1 im Wallis, wo sie bis über 2000 m hoch aufsteigt. Sie unterscheidet sich von der

reinen P. alpestris nicht nur durch die Anwesenheit von Sternhaaren, sondern auch durch die sehr lang

Bibliotheca botanica. Heft 71.
^°
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Uneal-ausgezogenen Xobenblallöhrchen der Grundblälter. Habituell steht sie bald der Gaudini näher

(P. alpestris X super-Gaudini). bald der alpestris (P. super-alpestris X Gaudini), in welch letzterem Fall

die unvollkommenen Zackenhaare (wie auch die Drüsen) sehr selten und nur mehr u. d. M. erkannt werden.

Zur P. super-alpestris X Gaudini habe ich die P. aurigena K e r n e r in sched. ex Zimm. Eur. Art. Pot. 22

(1884) aus dem Fischleintal (Pustertal) bei Sexten in Tirol gezogen, bei welcher walirscheinlich die

P. alpestris v. firma und die P. Gaudini v. virescens zugi'unde liegen. S. Ausführlicheres darüber in Pot.-

Stud. 11.60. — Die von M o e h r 1 e n im Kanton W a a d t bei Rocheray und Bavois gesammelten,

von Siegfried unter No. 237a und 237b als ,,P. aurigena Kern." verteilten Pflanzen zeigen u. d. M.

keine Spur von Zacken- und Drüsenhaaren; sie stellen entweder Formen der P. alpestris von sehr tief

gelegenen Standorten, oder höchstens eine P. super-alpestris X verna dar. — P. Vasonis (P. Tridentina X

gl'andulifera) Gelmi in sched. 1894 ex Siegfr. Exs. No. 1005, vom Monte Vasone bei T r i e n t, scheint

mir nach einer Probe der von Gelmi selbst herrührenden Exsiccaten nur die P. Gaudini var. virescens

f. glandulosa zu sein. Ob die P. Vasonis Evers Verb. ZBG. Wien 1896. 57 etwas anderes ist, weiß ich nicht.

X P. Gaudini X opaca Th. W. Pot.-Stud. 11. 52 (1903); P. rubens X Gaudini Aschers.-Gr. Syn.

VI. 831 (1904); P. stiriaca (P. dubia X glandulosa) Hayek Mitteil. Naturw. Ver. Steierm. 1904. 174 (Graz

1905); hieher wahrscheinlich auch ganz oder größtenteils die P. opaca X dubia Beck Fl. N.Oesterr. 75

(1892), da seine P. opaca (= i'erna L. & auct.) = P. Gaudini v. virescens und seine P. dubia = P. opaca

L. et auct. ist. — .Mit großer Zuversicht stelle ich zu diesem Bastard verschiedene der P. opaca sehr ähn-

liche, aber zerstreute Sternhaare aufweisende Pflanzen aus s t b ö h m e n, wo sie mit der reinen opaca

zusammen vorkommen, z. B. am Judenfriedhof von Leitomischl. Die P. Gaudini v. virescens (mit Über-

gängen zur var. longifolia) ist dort häufig, während P. arenaria fehlt. — Eine diesen ostböhmischen Pflanzen

morphologisch sehr ähnliche aus S ü d t i r o 1 (Trient) wagte ich schon 1903 (1. c.) nur deshalb nicht zu

diesem Bastard zu ziehen, weil das Vorkommen der P. opaca dort noch zweifelhaft erscheint. Wahr-

scheinlicii tritt er liin und wieder im ganzen Gebiet der P. Gaudini. besonders deren var. virescens auf, wo
immer in demselben die P. opaca zugleich sich findet. Dr. v. Hayek hat ihn für Graz in S t e i e r-

m a r k nachgewiesen, aber, wie aus obigen Zitaten hervorgeht, irrtümlich angenommen, daß er ihn zuerst

entdeckt habe (ist doch seine ..dubia" = P. opaca und seine ,,glandulifera" = P. Gaudini v. virescens).

X P. Gaudini X patula Th. W. in Asch.-Gr. Syn. VI. 832 (1904). — Habituell und besonders

im Blattsrhnitt (der 7zähl. Bl.) sowie durch die aufrechte Striegelbehaarung der P. patula sehr ähnlich,

unterscheidet sie sich von dieser durch die Anwesenheit sehr deutlicher Stern- und Zackenhaare, durch

zahlreiche Stieldrüsen, durch etwas breitere Außenkelchzipfel und durch stärker (wenn auch immer noch

schwach) behaarte Innenkelchzipfel. — Das einzige Exemplar, das ich sah, wurde a. 1881 von V u k o-

t i n V i c bei A g r a m in Kroatien als ,,P. patula" gesammelt. — Sollte gegen meine Vermutung
an ihrem Standort P. Gaudini fehlen und dafür P. arenaria oder P. Tommasiniana vorkommen, müßte
natürlich die Formel entsprechend umgeändert werden.

X P. Gaudini X verna Th. W. Pot.-Stud. II. 33 (1903); P. Tabernaemontani X Gaudini

Aschers. -Gr. Syn. VI. 824. — Der Bastard kommt natürlich nur in den Gegenden vor, in denen die Stamm-
arten gemeinsam auftreten, oder deren Gebiete aneinanderstoßen, wie z. B. in s t b ö h m e n, West-
ungarn, im westlichsten Teil Vorarlbergs (Feldkirch), in der W e s t s c h w e i z. Ich glaube

ihn aus diesen Gegendcm (besonders Ostböhmen und Feldkirch) öfters erkannt zu haben und zwar in ver-

schiedenen Hybridationsslufen. Aber in vielen Fällen bleibt es bei der großen Ähnlichkeit der Stammarten
(im h unentschieden, ob man es mit einem wirklichen Bastard, oder nur mit einer höchst schwach und
undeutlich sternhaarigen Form der Gaudini virescens zu tun hat, wie sie zuweilen auch weit außerhalb

des Verbreitungsgebietes der P. verna vorkommt. Bei Herbarexemplaren von unbekannter Herkunft

ist vollends gar keine Entscheidung möglich, weil die P. arenaria X super-verna-Basiarde oft einer P. Gau-
dini X verna zum Verwechseln ähnlich sehen können. — Eine unzweifelhafte P. Gaudini X verna var.

hirsuta sah ich von Turin, ,,dans les bois", gesammelt von Mr. Perret im August 1812. Sie lag

zwischen schönen typischen Exemplaren der P. verna v. hirsuta und unterscheidet sich makroskopisch kaum
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von diesen; erst unter dem Mikroskop erkennt man die reichlich vorhandenen Stern- und Drüsenhaare.

P. Gaudini kommt bei Turin vor, während P. arenaria (und wahrscheinlich auch P. cinerea) dort fehlt.

X P- a u s t r a l i s X G a II d i n i? oder P. auslralis X T o m m a s i n i a n a? s. nach

P. Tommasiniana.

X P- arenaria X Gaudini s. nach P. arenaria.

284. Poteutilla arenaria Borkh.

C a u d e X validus multiceps caudiculos prostratos praesertim aestate elongatos faciliter radi-

cantes et paulatim caespites intricatos formantes emittens; caules floriferi graciles decumbentes vel

adscendentes folia radicalia parum superantes, a medio vel tertio inferiore laxe cymosi pauci- vel pluri-

flori, sicut pedunculi, calyces et petioli ± dense stellato-tomentulosi et pilis simplicibus brevibus vel modice

elongatis accumbentibus vel arrecto-patentibus vestiti intermixtis saepissime glandulis stipitatis ± crebris;

folia radicalia plerumque breviuscule (rarius longe) petiolata quinata intermixtis quibusdam ternatis,

raro (in speciminibus parvis depauperatis) omnia ternata, rarissime septenata, caulina plerumque ternata,

floralia valde reducta simplicia ; s t i p u 1 a e fol. rad. + longe adnatae auriculis angustis linearibus valde

protractis, caulinae ovatae vel oblongae plerumque integrae; foliola fol. inf. sessilia vel interiora

breviter petiolulata, ambitu cuneato-obovata vel oblongo-obovata, plerumque 1—2 cm longa, haud pro-

funde serrata vel crenato-serrata dentibus utrinque 3—5 (raro pluribus) subacutis vel obtusis, plerumque

tenuia et blanda, parum nervosa, modo utrinque densissime stellato-tomentosa et cinerascentia, modo

supra parce pilosa vel subglabra et viridia; f 1 o r e s graciliter pedunculati plerumque mediocres (15— 1 8 mm
lati) raro parvi; calycis sep ala externa oblonga vel lineari-oblonga, rarius subelliptica, integra, plerumque

conspicue breviora quam interna ovata vel oblongo-ovata acuta vel subobtusa; p e t a 1 a calyce plerumque

multo, saepe subduplo longiora; discus staminifer pube parca et brevissima obtectus, stamina 20

filamentis brevibus, antheris parvis subrotundo-ovatis utrinque leviter emarginatis; receptaculum
hemisphaericum pilosum polycarpum ; c a r p e 1 1 a ovoidea vel oblongo-ovoidea rugosa obsolete carinata

;

Stylus subterminalis claviculiformis stigmate dilatato, carpello maturo subbrevior. %.. Flor. Mart.—Maj.

saepe autumno iterum.

P. a r e n a r i a Borkhausen Flora der obern Grafschaft Catzenelnbogen, Halle 1795/96;') it. ex Fl. Wett. II. 248 (1800);

Zinim. Eur. Art. Pot. 23; Focke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. 815; Th. W. Pot.-Stud. I. 86; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI. 208

(excl. var. Gaudini); P. arenaria A. typica Aschers. & Graebn. Syn. VI. 831; P. o p a c a Polhch Hist. pl. Palat.

II. 68 (1776) non L.; P. i n can a FI. Wett. I. c. (1800) et auct. var., non Zimm. nee Fragaria incana Lam. (1778);

P. cinerea auct. mult. saltem pp. non Chaix; P. subacaulis Lehm. Monogr. Pot. 120 (1820) pp. maJ., non in Rev.

Pot., nee L.; P. stellulata Rochel PI. Banat. rar. 9. Index (1828); it. Bot. Reise im Banat, 72 (1838); Davidoff Mag.

Bot. Lapok IV. 28 (1905, —pro specie nova!); P. verna/5)campestris b. Wallr. Sched. crit. I. 239 (1822); P. vern a

ß) cinerea Mert. et Koch Deutschi. Fl. III. 834 (1831); P. polymorpha a) cinerea Spenn. Fl. Friburg III. 753

(1829). — Icones: Sturm Deutschi. Fl. fasc. 92. t. 3; Schlechtd. ^1. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 274. t. 2606.

Die Art zeichnet sich gegenüber allen bisher abgehandelten der Aiireae (und denen aller andern

Gruppen) durch ihren dichten geschlossenen Sternfilz der Blattunterseite aus. Dieses Merkmal kommt
aber auch den folgenden 2 (bez. 4) Arten zu, so daß es sich nur fragt, wie sie sich von diesen unterscheidet

und ob die Unterschiede zu einer spezifischen Trennung berechtigen. Man muß gestehen, daß

die im Schlüssel angegebenen morphologischen Unterschiede der drei angenommenen Haupt-

arten {arenaria, cinerea und subacaulis) an und für sich genommen geringfügig erscheinen und selbst wenn

sie jeweilig alle typisch an einer Pflanze auftreten, kaum stärker abweichende Formen hervorbringen.

') Lehmann zitiert in s. Monographia Pot. nur diese Flora und weist erst in der Revisio Pot. auf das Zitat in der

Flora der Wetterau hin.
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als solche, welche wir anstandslos als V a r i e t ä t e n einer Spezies zu betrachten pflegen, wenn sie in

einem Gebiet zusammen und auch in Übergängen in einander vorkommen. Wenn also jemand nur auf

dem morphologischen Standpunkt fußend die drei Arten spezifisch vereinigen und als Varietäten einer

Spezies betrachten wollte (— die Spezies müßte dann P. subacaulis L. heißen — ). so wäre nichts dagegen

einzuwenden. Ich halte es aber für angezeigt, sie als drei Arten hinzustellen, welche drei längst von ein-

ander getrennte und nirgends direkt mit einander zusammenstoßende Gebiete bewohnen, nämlich Mittel-

und Osteuropa (inclus. Kaukasus), Südwesteuropa, Sibirien, auch keine Varietäten hervorbringen, welche

man als Mittelformen zwischen ihnen bezeichnen könnte. — Dies hindert mich natürlich nicht, an einen

phylogenetischen und ehemaligen geographischen Zusammenhang derselben zu glauben, indem

ich annehme, daß die sibirische P. subacaulis (eine ausgesprochene Steppenpflanze) zwischen dem süd-

lichen Ural und dem Kaspischen Meer sich in P. arenaria (ebenfalls eine Steppenpflanze) umwandelnd

in Europa einzog und als solche mit der „pontischen" Flora bis nach Mitteleuropa (bis zu den Vogesen)

vordrang.!) Aus der P. arenaria mag dann in den Westalpen die P. cinerea Chaix entstanden sein, welche

schließlicli in der Subspezies velutina bis nach Spanien gelangte.

Nachdem ich in den letzten Sätzen bereits das Gebiet der Hypothese und Spekulation betreten habe, möge es mir

erlaubt sein, auf dem unsichern Pfad noch einen Schritt weiter zu wagen. Ich halte es namhch nicht für ausgeschlossen,

daß die P. subacaulis, oder eine sehr ähnliche vielleicht nicht mehr existierende sibirische Form der Stellipilae den Aus-

gangspunkt oder die Stammform der ganzen neogenen Untergruppe der Aureae vernae bildet, und stütze mich dabei auf

folgende Tatsachen. Morphologisch sind alle von mir aufgestellten Arten der besagten Untergruppe so nahe miteinander

verwandt, daß, wenn man von den Sternhaaren absieht, kaum mehr ein spezifischer Unterschied zwischen ihnen zu ent-

decken ist. Der Blütenbau, die ihnen allein eigenen lang lineal-ausgezogenen Nebenblattöhrchen der Grundblätter, das bio-

logische Merkmal der langen, leicht anwurzelnden, fast ausläuferähnlichen Triebe und selbst der darauf beruhende Habitus der

ganzen Pflanze sind bei allen gleich. Nimmt man der P. arenaria oder der P. Gaudini die Sternhaare, so werden sie zu P. venia,

gibt man sie umgekehrt dieser, so wird sie als P. arenaria oder P. Gaudini zu bestimmen sein. Wer immer eine phylogenetische

Entwickelung der Potentillen annimmt, wird zugeben müssen, daß alle Aureae vernae einem Stamm entsprungen sind. War
nun dieser Urstamm sternhaarig oder nicht? Ging P. venia aus der P. subacaulis (— hier als Sammelart, d. h. mit Einschluß

der arenaria und cinerea genommen) durch Verlust der Sternhaare hervor, oder sind letztere bei P. subacaulis für eine neuere

Errungenschaft einer alten ursprünglich sternhaarlosen P. verna zu halten? Wer das heutige Verbreitungsgebiet der Stelligerae

mit dem der einzigen Astelligera (P. verna) vergleicht, wird sicher zur Bejahung des ersten Teiles der Frage hinneigen. Die

Stelligerae bewohnen einen Gürtel, der sich zwischen dem 60. und 40. Grad NBr. von der westlichen Mandschurei bis nach

Südspanien über 130 Längengrade ausdehnt, und in diesem ungeheuren Gebiet hauptsächlich Steppengegenden, in denen sie

gegen die extremen Schwankungen des Klimas zwischen Kälte, Hitze und Trockenheit durch ihren Sternfilz vortrefflii-h

geschützt werden; die sternhaarlose P. verna dagegen reicht, wie wir S. 585 gesehen haben, nur von Mitteleuropa bis nach

Spanien durch etwa 30 Längengrade, und bewohnt vorzugsweise Gegenden, in welchen sie heutzutage des Schutzes eines

dichten Sternfilzes entbehren kann.

Das folgende Schema stellt die Verbreitung der 5 Hauptarten (mit Weglassung der Subspezies Tommasiniana und

velutina) dar, nur muß man sich den Strich der P. subacaulis mehr als viermal so lang denken wie den der P. verna, weil der

Raum für Asien sehr verkürzt ist. P. subacaulis ist die einzige Aurea verna in Asien (— der Strich der P. arenaria reicht

nur wenig über die Ostgrenze Europas hinaus — ) und ist dort durcli ihr ganzes großes Verbreitungsgebiet in den gleichartigen

Steppen höchst einförmig geblieben, indem sie es nicht einmal zu einer erwähnenswerten Varietät oder Form gebracht hat.

In Europa sehen wir von Osten nach Westen vorschreitend an Stelle der P. subacaulis teils hinter-, teils nebeneinander 4 poly-

morphe Arten mit denselben Charakteren der Aureae vernae auftreten, 3 davon auch mit Sternhaaren.

Europa.

-verna

» arenaria.

cinerea ^Gaudini.

Asien.

subacaulis
Oi

-3

') Das N'erhältnis der P. subacaulis zu P. arenaria fasse ich ganz analog dem der asiatisch-osteuropaischen P. opaci-

fonnis zur mitteleuropäischen P. opaca auf. (S. Seile 571.)
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Kann man dieses der tatsächlichen Verbreitung entsprechende Schema nicht einem Baum vergleichen, welcher im

Innern oder Osten Asiens v\-urzelnd einen langen unverzweigten Stamm trieb und sich erst nach seinem Hineinwachsen in

Europa in einige starke, ihrerseits wieder verzweigte (d. h. Varietäten bildende) Hauptäste teilte? — Daß durch diese phylo-

genetische Auffassung der Untergruppe der Aureae cernae nicht alle bei den europäischen Arten sich darbietende Rätsel, z. B.

das noch stellenweise Neben- und Durcheinander-Vorkommen der verna und arenaria, das Entstehen der P. Gaudini und dergl.,

sich lösen lassen, ist selbstverständlich. Es liegt eben in der Natur der phylogenetischen Forschung, wie wir sie bei der

Lückenhaftigkeit unseres Wissens heute und wohl für immer betreiben müssen, daß man die sukzessive Entwickelung des ganzen

Pflanzenreichs, oder einer Klasse, einer Familie, einer Gattung, einer Spezies, nur in großen Zügen nachweisen oder ahnen

kann, sobald man sich aber an die Erklärung der Entwickelungsvorgänge in ihren Einzelheiten machen will, allenthalben auf

unüberwindliche Schwierigkeiten stößt.

Die Unterscheidung der P. arenaria von P. cinerea und P. subacaulis ist nach den Angaben im

Schlüssel nicht schwierig und ihre Bestimmung dürfte auch durch den nochmaligen Hinweis, daß sie in den

Verbreitungsgebieten der beiden letztern fehlt, erleichtert werden. Nicht so einfach ist ihre Trennung

von der sich ihr morphologisch eng anschließenden Rasse oder Subspezies *P. Tommasiniana, weil der

zumeist allein hervorgehobene Unterschied — bei der einen 5-, bei der andern Szählige Grundblätter —
nicht ganz durchgreifend ist und die andern Merkmale sehr schwankend sind. Weiteres darüber bei

P. Tommasiniana.

Verbreitung. Auf Sandfeldern. Heiden, sonnigen Abhängen und Felsabstürzen, an Waldrändern,

in lichten Nadelwäldern, stets dürren unfruchtbaren Boden bevorzugend und schweren humusreichen

Boden und Nässe fhehend, besonders in den Ebenen und niedern Gebirgen, kaum über 500 m aufsteigend,

durch Mittel- und Osteuropa sehr verbreitet, wenn auch streckenw^eise selten bis ganz fehlend.

Ihre Grenzen lassen sich ungefähr folgendermaßen ziehen. Im Westen: links vom Rhein
eine Linie, welche wenige Kilometer nördlich von Basel beginnt und durch Ober- und Unterelsaß, die

Pfalz, Rheinhessen und das südliche Rheinland (Nahetal) zum Rhein bei Bingen verläuft; rechts vom
Rhein eine Linie von der Mainmündung durch Oberhessen, der Fulda und Weser entlang bis Braun-

schweig (Harz). Im Norden: eine Linie nördlich vom Harz zur Elbe bei Stendal, von da über Neu-

Ruppin und Neu-Strelitz nach Stettin an die Odermündung. Man ersieht daraus, daß der nordwestlichste

Teil Deutschlands, sowie Holland, Belgien, Lothringen und ganz Frankreich frei von P. arenaria ist.

Interessant ist, daß sie (gerade wie die P. verna) wahrscheinlich von Nord- oder Nordostdeutschland aus

und erst in postglazialer Zeit nach Dänemark und S ü d s c h w e d e n gelangt ist. — In unmittel-

barem Zusammenhang mit dem mitteleuropäischen hängt das weit größere osteuropäische Verbreitungs-

gebiet der Art, welches sich von den b a 1 t i s c h e n P r o v i n z e n an durch ganz Mittel- und
Südrußland erstreckt und sogar noch die nördlichen Kaukasus-Provinzen mit

umfaßt; wenigstens gehört alles, was ich in den Petersburger Herbarien aus den letztern gesehen habe,

zu P. arenaria, und wenn auch daselbst eine Szählig-blätterige Form vorkommen sollte, wie L e d e b o u r

tind nach ihm B o i s s i e r annahm, würde sie wohl eher der P. Tommasiniana, als der P. subacaulis

zufallen.^) — Die Südgrenze der P. arenaria bildet von Basel an ostwärts der Rhein und der Bodensee;

in der Schweiz ist sie bis jetzt nicht nachgewiesen, trotzdem sie sich ganz nahe an der Grenze, wenige

Kilometer nördlich von Basel sowohl im Elsaß als auch in Baden findet. Vom Ostende des Bodensees

ist die Linie durch Schwaben und Oberbayern, Oberösterreich und Steiermark (Murtal) nach Westungarn

und Slavonien zu ziehen und wahrscheinlich durch Bosnien, Serbien und Bulgarien bis zum Schwarzen

Meer zu verlängern. Aus den zwei letztgenannten Ländern habe ich sie gesehen; doch ist die ganze Süd-

grenze von Westungarn an ostwärts noch nicht genau festzustellen, weil wir nicht wissen, ob die altern

') Ledebour unterscheidet: „P. cinerea Chaix: in Rossia media et australi, in apricis campestribus Caucaso adja-

centibus; ;}) trifoliaia Koch: in Rossia australi (Odessa, ad Wolgam), in Sibiria altaica, baicalensi, transbaicalensi et in

Davuria." — Boissier unterscheidet: „P. subacaulis L. (P. i'elutina Lehm.): ß) quinata (P. cinerea Chaix): in apricis cam-

pestribus ad radices septentrionales Caucasi," sagt aber, daß er aus dem Gebiet seiner Flora orientalis weder von der einen

noch von der andern ein Exemplar gesehen habe. Bei einer solchen Nomenklatur kann man nicht wissen, um welche Formen

es sich handelt, besonders da Boissier selbst bekennt, daß er sie nicht zu unterscheiden vermöge.
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Floristen bei ihren Angaben aus den Balkanländern unter P. arenaria (resp. incana oder cinerea) nicht

auch die P. Tommasiniana mitbegriffen haben. So wird z. B. von M u r b e c k für Bosnien nur die letztere

aufgeführt, nach Z i m m e t e r und andern soll daselbst aber auch die erstere vorkommen.

Formen. Obwohl P. arenaria ziemlich formenreich ist, sind die Abänderungen doch von geringerer

Bedeutung als manche bei P. verna oder P. Gaudini. Gerade die auffallendsten, durch Blattschnitt und

Bezahnung bedingten lassen sich hier als Folgen des Saison-Dimorphismus (Frühlings- und

Sommerkleid einer und derselben Pflanze) erkennen; man kann sie daher, wenn man einmal die P. Tom-

masiniana nicht als bloße „Varietät" ihr einverleiben, sondern im Rang einer Rasse oder Subspezies ihr

anschließen will, sämtlich als unbeständige Formen niederer Ordnung hinstellen, analog denen der P. verna

V. typica oder der P. Gaudini v. virescens ordnen und z. T. auch gleich benennen. Wir unterscheiden also

wieder

Nach den Bell aar ungs Verhältnissen:

F. glandulosa Th. W. Pot.-Stud. I. 86 (1901); Waisb. Köszeg ed. növ. ed. 2 (1891) pro var.;

P. arenaria var. inhaerens Borb. in sched. 1888 ex Borb. Balat. Fl. 417 (1900); P. aren. var. meridionalis

Siegfr. in sched. Exs. No. 913 (1891) ex Borb. 1. c. — Sie ist — und zwar von /. glandulosissima bis /. parce

glandulosa — nach meiner Erfahrung die bei weitem häufigste Form, wird aber oft übersehen, weil die

Drüsenhaare häufig sehr kurz sind und sich zwischen dem dichten Sternfilz verstecken, so daß sie erst

unter dem Mikroskop erkannt werden.

F. eglandulosa Th. W. 1. c. (1901). Ganz drüsenlose Pflanzen sind verhältnismäßig sehr selten

und scheinen zerstreut im ganzen Gebiet zwischen drüsigen vorzukommen.

Wahrscheinlich geht der eigentümliche, streng aromatische Geruch der P. arenaria, welchen

sie besonders zur Blütezeit bei warmem Wetter verbreitet, und auf den ich zuerst in Pot.-Stud. I. 88 auf-

merksam gemacht habe, von den Drüsen aus. Es wäre interessant zu erfahren, ob er sich auch bei der

/. eglandulosa findet; ich hatte noch keine Gelegenheit, lebende Pflanzen der letztern daraufliin zu

untersuchen.

F. concolor Th. W. in Domin Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1903. XXV. 35; P. cinerea ex.) typica Beck

Fl. N.Oest. 757 (1900)i): folia utraque pagina densissime stellato-tomentosa et cinerascentia vel albicantia.

Hieher gehört wohl auch die P. aren. f. meridionalis Siegfr., welche B o r b ä s als Synonym zu var. glan-

dulosa Waisb. zitiert, weil sie zugleich sehr drüsig ist.-)

F. discolor Th. W. ; P. cinerea ß) incana Beck 1. c.^): folia supra pilis stellatis ± crebris vel sparsis

(nee tomento stellato clauso) obsita et subcanescenti-viridia, rarius subglabra et laete- vel obscure-viridia

(= /. epipsila Beck 1. c).

Die /. concolor ist in südlichen Gegenden und an heißen dürren Abhängen, die /. discolor dagegen

in nördlichen Gegenden und an etwas schattigen Orten häufiger; doch findet man oft beide an einer und

derselben Lokalität und durch alle Zwischenformen in einander übergehend.

Nach den Blütenverhältnissen:
F. grandiflora und f, parviflora Th. W. 1. c.

F. platypetala und f. stenopetala Th. W. 1. c.

Diese Formen brauchen nur dann hervorgehoben zu werden, wenn ihre Blüten durch a u f f a 1-

1 e n d e Größe oder Kleinheit, durch auffallende Breite oder Schmalheit der Kronblätter von der

') Beck hielt irrtümlich seine var. typica für die echte P. cinerea C h a i x und seine var. incana für die P. incana

Fl. Wett. (= P. arenaria Borkh.).

') Ich weiß nicht, auf was Siegfried bei seiner Unterscheidung das Hauptgewicht legte (— er hat ja seine neuen
Spezies und Varietäten nie beschrieben! — ). Die Form, auf welche er sie gründete (leg. v. D e ge n 13. Mai 1891 bei Gyön-
gyös Com. Heves, Matra), ist /. concolor glandulosa und an allen ihren vegetativen Teilen auffallend gelb gefärbt. Kultur-

exemplare von ihr aus Siegfrieds Garten zeigen die gewöhnliche graugrüne Färbung.
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mesopetalen Blüte abweichen. Die stenopelale Form kommt bei ivräftigen großblütigen Pflanzen höchst

selten vor und sticht dann besonders hervor; recht häufig ist sie dagegen bei kleinen Zwerg- und Kummer-

pflanzen, welche fast immer kleinblütig sind. — Meist sind die Blüten der P. arenaria schön goldgelb, aber

die der /. stenopetala häufig sehr blaß- oder schwefelgelb. In allen diesen höchst variabeln Blütenverhält-

nissen und Kombinationen gleicht die P. arenaria genau der P. verna und der P. Gaudini.

Nach Zahl und Form derTeilblättchen:
F. ternata Oelak. Prodr. Fl. Böhm. 628 (1872); P. aren. f. triphylla Blocki in sched.; P. cinerea

j3) trifoliata Koch Syn. ed. 2. 242 (1843) pp.; Lehm. Rev. Pot. 115 pp.; P. cinerea var. trisecta Scholz Verh.

PÖG. Königsb. 1896. 153. — Folia radicalia plurima ternata intermixtis paucis 4—5natis. Diese Form

kommt sehr zerstreut im ganzen Gebiet zwischen der gew'öhnlichen Szählig-blätterigen, fast immer auf

dürrem nährstoffarmem Boden, in kleinen zwerghaften und verkümmerten Pflänzchen vor. Sie ist eine

Standortsform und darf nicht verwechselt werden mit der kräftigeren P. Tommasiniana. welche

eine geographische Rasse ist. Daß auch höhere und kräftigere Pflanzen in der /. ternata auftreten,

kommt im nördlichen und westlichen Gebiet der P. arenaria (z. B. in ganz Deutschland) höchst selten

vor. wird aber im östlichen und südöstlichen Gebiet (Böhmen, Nieder-Österreich. Ungarn), gegen das

Verbreitungsgebiet der P. Tommasiniana zu, hin und wieder beobachtet. Da kann es dann im Einzelfall

schwer fallen zu entscheiden, ob man es noch mit einer arenaria f. ternata. oder schon mit nördlichen Vor-

posten der Tommasiniana zu tun hat, wenn man nicht ganz genau alle Verhältnisse der betreffenden Fund-

und Standorte kennt und in Erwägung ziehen kann.

F. septenata Domin Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1903, XXV. 36. Folia radicalia fere omnia septenata.

Diese wohl höchst seltene Form ersvähnt D o m i n von Weißwasser in Böhmen (leg. H i p e 1 1 i

1863). Vereinzelte 6—Tzählige Grundblätter finden sich hin und wieder auch an der gemeinen /. quinata_

F. longifolia Th. W. 1. c; Domin 1. c. Dahin auch P. arenaria var. percuneata Borb. Balat. Fl.

417 (1900). Foliola cuneato-oblonga vel oblongo-lanceolata vel anguste oblongo-obovata, saepe utrinque

dentibus crebrioribus praedita. — Die Form sieht der var. longifolia bei P. verna und P. Gaudini sehr ähn-

lich; trotzdem möchte ich sie bei P. arenaria nicht so hoch, d. h. nicht als besondere Varietät einschätzen,

weil sie meistens nur die gewöhnliche, im Frühjahr oboval-blätterige Form im Sommer- oder Herbstkleide

vorstellt, wie aus den Daten auf den Etiketten der in meinem Besitz befindlichen Exemplare hervorgeht.

So ist z. B. die ,,var. percuneata Borb." die Sommerform der ,,/. meridionalis Siegfr." nach den von A. v.

Degen bei Gyöngyös gesammelten Originalpflanzen beider; die erstere zeigt auch genau dieselbe auf-

fallende gelbliche Färbung, wie die letztere. (Siehe die /. concolor.)

F. pectinata Th. W. in Domin 1. c. (1903). Foliola oblonga vel oblongo-obovata profunde pec-

tinatim inciso-serrata fere usque ad basin. — Sehr selten, in Böhmen.

F. incisa Th. W. Pot.-Stud. I. 88 (1901). Foliola breviter petiolulata cuneato-obovata antice

dilatata truncata et inciso-serrata dentibus utrinque 2—3 acutiusculis porrectis. Die Blättchenform ent-

spricht genau der der P. verna var. incisa Tsch. — Sehr selten; ich besitze sie nur von D a n z i g (leg.

Klinggraef f 1885).

Man könnte noch verschiedene andere auf die Bezahnung gegründete Formen aufstellen, wie z. B.

/. crenulata, f. acutidens, f. obtusidens etc. (Vergl. Th. W. 1. c. und in Aschers.-Graebn. Syn. 1. c.)

Nach Größe und Habitus der ganzen Pflanze:

F. minutula Beck Fl. N. Österr. 757 (1890) pro forma P. cinereae; f. parvula Blocki in sched.;

P. opaca ß) ericetorum Opiz Sezn. 79 (1852) ex Domin 1. c. Planta humillima omnibus partibus minor, foliis

radicalibus parvis plerumque ternatis. foliolis 2—5 mm longis, floribus parvis saepe stenopetalis. Danach

wird man sie meistens als /. minutula ternata bezeichnen können, während die /. ternata nicht immer zu-

gleich minutula ist. Ihre Bedeutung geht nicht über die einer Standortsform sehr trockener

steriler Lokalitäten hinaus. So beobachtete ich sie z. B. auf einzelnen aus dem grasigen .Abhang heraus-
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ragenden nackten Felsblöcken, rings umgeben von schönen kräftigen Pflanzen der gewöhnlichen typischen

arenaria.

Die vorstehenden Formen können sich auf die verschiedenste Weise kombinieren und können dann,

wie schon öfters angegeben, kombinierte Formennamen erhalten.

Bastarde.

X P. arenaria X argentea (?); P. argentea x arenaria Zimm. Eur. Art. Pot. 11; Aschers. &
Graebn. Syn. VI. 859; P. argentea X cinerea Hüls, in sched. ex Zimm. 1. c; P. siibacaidi x argentea Lasch

Linn. V. 431 (1830); P. subargentea Borb. in sched. ex Zimm. 1. c. — Wenn ich es auch für wahrscheinlich

halte, daß ehemals einige Spezies der Collinae aus dieser Kombination hervorgegangen sind, also

für sekundäre, zu Spezies gewordene Bastarde gehalten werden können, da sie noch jetzt zerstreute, sehr

unvollkommene Sternhaare (Zackenhaare) tragen, so zweifle ich doch sehr daran, daß die von den Autoren

als primäre Bastarde obiger Formel erklärten Pflanzen wirklich solche sind. Das ganze Konvolut der

,,P. subargentea Borb." in Zimmeters Herbar, in welchem u. a. die Originale von Hülsen und

B 1 c k i liegen, enthält keine einzige einigermaßen sichere P. arenaria X argentea. Von den zwei

Hülsenschen Exemplaren (,,cinerea X argentea") von Staykowo in der Provinz Posen halte ich

das eine nach allen Merkmalen für eine Form der P. tfiyrsiflora. das andere, welches in Blattschnitt

schwach an P. argentea erinnert, könnte man vielleicht zur P. argentea X silesiaca (P. Scholziana Call.)

ziehen, die ja auch in Posen bei Lissa vorkommt. — Von den drei Blockischen Exemplaren (,,argentea

X arenaria") aus Südost galizien, welche ganz anders aussehen als die Hülsenschen, gehören

zwei von Bilcze zu einer sehr schwach behaarten Collina-Form, an der weder eine arenaria- noch eine

argentea-Beeinflussung wahrzunehmen ist. Zu dem Exemplar von Sinkow schrieb Blocki: ,,Das ist

nach meiner tiefsten Überzeugung die echte P. argentea X arenaria." Trotz dieser tiefsten Überzeugung

wage ich es zu bezweifeln, denn auch hier ist unter dem Mikroskop keine Spur von Stern- oder
Zackenhaaren zu finden, und doch wären meines Erachtens solche allein maßgebend für die An-
nahme einer arenarra-Beteiligung. Zimmeter sagt: „Sternhaare, wie sie Lasch angibt, habe ich

auch bei dessen Originalen keine gefunden", scheint aber keinen Anstoß daran genommen zu haben! Was
man unter solchen Umständen von B 1 o c k i s Unterscheidung der Hülsenschen Form als ,,P. super-

argentea X arenaria" und der seinigen als ,,P. subargentea X arenaria = P. Slendzinskii" (ÖBZ. 1888. 181)

halten soll, braucht nicht gesagt zu werden. — Vergl. die später zu erwähnende P. argentea x Tommasiniana.

X P. arenaria X thyrsiflora Th. W.; P. collina x arenaria in Aschers. & Gr. Syn. VI.

860. — Diesen Bastard eihielt ich in sehr schönen Exemplaren aus dem russischen Gouvernement Kursk,
in der Gegend von Belgorod von J. P a 1 1 o n im Juli 1902 in voller Blüte gesammelt. Die Form entspricht

nach den außerordentlich zahlreichen, wenn auch keinen geschlossenen Filz bildenden Sternhaaren der

Hybridationsstufe P. super-arenaria X thyrsiflora, erinnert aber durch die festen, die Grundblätter weit

überragenden bis über 20 cm langen Stengel mit reicher Infloreszenz, den Blattschnitt und die reiche Be-

zahnung der länglich-obovalen Teilblättchen lebhaft an P. thyrsiflora var. argenteiformis.^) — Eine recht

verschieden aussehende Form, welche ich wegen ihrer spärlichen und sehr zerstreuten Sternhaare an den
Blättern als P. arenaria X super-thyrsiflora bezeichnen möchte, sammelte ich selbst unter Führung meines

Freundes K. D o m i n im .luli 1903 in der Modraner Schlucht südlich von Prag zwischen den
in Menge vorhandenen Stammarten.

Früher (und noch in Aschers.-Gr. Synopsis 1. c.) hielt ich es mit Zimmeter für wahrscheinlich,

daß auch die bei Thorn gesammelte „P. arenaria f. major Froel. in sched. = P. Froelichii Zimm. Herb."
eine „P. collina X arenaria, vielleicht thyrsiflora X arenaria" sei, muß sie aber jetzt nach genauerer Unter-
suchung eines Originalexemplars nur für eine große kräftige Form der P. arenaria erklären, für welche sie

ja schon der Sammler selbst gehalten hat. Sie besitzt einen sehr dichten ganz geschlossenen Stern-

filz und keine Spur der langen striegeligen Behaarung der Collinae.

') Von derselben Lokalität bekam ich auch prächtige Exemplare der reinen P. thyrsiflora, die sich z. T. ebenfalls etwas
deren var. argenlciformis nähern, so daß die Richtigkeit meiner Bestimmung des Bastards wohl außer Zweifel stehen dürfte.
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X P. arenaria X thuringiaca v. elongata; P. okamsis (..okensis") Petunnikov Acta Hort.

Petrop. XIV. 27. ic. t. \'. (1895). — Dieser interessante, nach den Belegexemplaren unzweifelhafte, zwischen

den Erzeugern die Mitte haltende Bastard wurde zuerst a. 1890 von A. Petunnikov auf dem Ufer-

gelände der Oka im Kreis Sserpuchow, Gouv. Moskau, und bis jetzt nur hier, zwischen den Stamm-

arten aufgefunden und am angeführten Ort eingehend beschrieben. — Ob die P. elongata X arenaria Blocki

ÖBZ. 1885. 290 derselbe Bastard oder überhaupt ein Bastard ist, halte ich nach meiner Erfahrung mit

andern angebhchen a/-enarja-Bastarden dieses Autors, welche keine Sternhaare besitzen, für unsicher,

so lange ich kein authentisches Exemplar derselben mikroskopisch untersucht habe.

X P. arenaria X opaca Ascherson-Lackowitz Fl. Brandenb. 438 (1866); Th. W. {„opaca X

arenaria'') Pot.-Stud. I. 91 (1901); Domin 1. c. XXV. 36 (1903); P. opaca X cinerea, incana X opaca,

incana x rubens auct. var.; P. rubens x arenaria Asch.-Gr. Syn. VI. 831 (1904); Zimm. {„arenaria x rubens")

Eur. Art. Pot. 21; P. subrubens Borb. ex Zimm. 1. c; P. siibacauli-opaca Lasch Linn. IV. 427 (1839). —
Der sicher konstatierte Bastard neigt habituell gewöhnlich viel stärker zur P. opaca als zur P. arenaria

und kann daher, wenn die Sternhaare nur spärlich und zerstreut an ihm auftreten {P. arenaria X siiper-

opaca) leicht übersehen werden; nur selten sah ich ihn in der Form, welche man als P. super-arenaria X

opaca bezeichnen kann. Es kommt — wie bei beiden Stammarten — sowohl die /. glandulosa, als auch

die /. eglandulosa vor. Er dürfte sich wohl überall, wo die zwei Erzeuger beisammen wachsen, zerstreut

oder als Seltenheit finden; jedenfalls ist er viel seltener als die P. arenaria X verna, was darauf hinzudeuten

scheint, daß P. verna der arenaria weit näher verwandt ist als P. opaca (vergl. Pot.-Stud. 1. c).

X P. arenaria X opaca X verna s. nach P. arenaria X verna.

X P. arenaria X opaciformis Th. W. sah ich bis jetzt nur einmal im Herbar der Aka-

demie der Wissenschaften in Petersburg. Auf der Etikette steht nur ,.C a u c a s u s" leider ohne nähere

Fundortsangabe. Ich bin überzeugt, daß sie sich im ganzen östlichen Gebiet (Ost- und Südrußland. Kau-

kasus), in welchem P. opaca durch die so nah verwandte P. opaciformis vertreten wird, öfters finden wird,

sobald man an Lokalitäten, an welchen beide Stammarten auftreten, nach ihr sucht.

X P. arenaria X verna (resp. „verna x arenaria") Th. W. Pot.-Stud. I. 92 (1901); Domin

1. 0. 37; P. Tabernaemontani X arenaria Aschers.-Gr. Syn. VI. 825 (1904); P. incana X verna Aschers.

Fl. Brand. I. 195 (1860); P. arenaria X minor Aschers. Fl. Brand. 4,38 (1866); P. opaca X arenaria Zimm.

Eur. Art. Pot. 21 (1884); P. verna X cinerea auct. var.; P. subcinerea Borb. Akad. fires. 9 (1882); P. sub-

arenaria Borb. ex Zimm. 1. c; P. verna var. stellipila Uechtr. in sched. Dahin ferner: P. Prechtelsbaueri

(P. incana X Schwarzi) Poeverl. Denkschr. KBG. Regensb. VII. N. F. I. 236 (1898); P. aestiva X incana

Poeverl. 1. c. 235; P. aurulenta X arenaria Th. W. Pot.-Stud. I. 97 (1901) et in Aschers.-Gr. Syn. VI. 825.

Dies ist unstreitig der gemeinste Potentillen-Bastard Mitteleuropas, welcher sich überall ein-

stellt, wo die zwei Stammarten beisammen wachsen und selbst an Lokalitäten vorkommt, an denen

derzeit eine derselben oder gar beide verschwunden sind (z. B. in Sachsen mehrorts, auf der estländi-

schen Insel Ösel etc.). Bei der großen Affinität der Eltern ist es nicht auffallend, daß der Bastard an Fort-

pflanzungsfähigkeit nichts oder nur sehr wenig verloren hat, sich reichlich durch Samen fortpflanzt und

oft weit entfernt von den nächsten Standorten der Eltern ganze Kolonien gründet. — Nach dem sehr spär-

lichen, oder mittelmäßigen, oder sehr reichen Besatz der Pflanzen mit Stern- und Zackenhaaren kann man

die drei Hybridationsstufen: P. arenaria X super-verna, P. arenaria X verna, P. super-arenaria X verna,

und bei jeder derselben wieder eine /. glandulosa und eine /. eglandulosa unterscheiden. Da der Bastard

meistens, selbst in der zuletztgenannten stark sternhaarigen Stufe, im Blattschnitt, der übrigen Behaarung

und dem ganzen Habitus stärker zu P. verna neigt, läßt sich in sehr vielen Fällen mit ziemlicher Sicherheit

die Varietät der verna bestimmen, welche an seiner Bildung beteiligt ist, so daß man dann die Formel durch

Einschiebung der betreffenden Varietät modifizieren kann, z. B. P. arenaria X verna v. pseudo-incisa,

. . . . V. incisa v. Billotii etc. (s. Domin 1. c). So fand auch Johansson die P. arenaria

auf der schwedischen Insel G o 1 1 a n d mit allen von ihm für dort aufgestellten Varietäten und Formen

der P. verna kombiniert. — Sehr eingehend habe ich alle diese und andere Verhältnisse des Bastards, sowie

Bibliotheca botaniea. Heft 71.
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des folgenden Doppelbastards schon in meinen Potentillen-Stiidien I. 1. c. besprochen und kann mir die

Wiederholung der damaligen Ausfüllrungen ersparen.

Der Bastard ist mit Hilfe einer guten Lupe oder des Mikroskops leicht zu erkennen und es ist eigentlich

nur eine Verwechslung desselben mit P. Gaudini zu befürchten, welche ja der P. venia habituell ebenfalls

sehr nahe steht und einen ganz ähnlichen Besatz mit Sternhaaren aufweist, wie die P. arenaria X verna.

Glücklicherweise besitzt P. Gaudini ihr besonderes Verbreitungsgebiet, in welchem P. verna meist ganz

fehlt, so daß nur in den wenigen Gegenden, in welchen die Gebiete beider zusammenstoßen und zugleich

P. arenaria auftritt, beim Bestimmen verna-ähnMcher sternhaariger Pflanzen die Frage, ob man es mit

P. Gaudini oder mit P. arenaria X verna zu tun habe, mitunter unentschieden bleiben wird.

X P- arenaria X opaca X verna (..opaca x verna x arenaria") Th. \V. 1. c. (1901);

Domin 1. c. 39; P. riibens X Tahernaemontani X arenaria Aschers.-Gr. 1. c. — Auch dieser Doppel-Bastard

findet sich in einer Reihe von Hybridationsstufen und Formen, ganz ähnlich wie der vorhergehende, und

kommt in den Gebieten vor, in welchen alle drei Stammarten beisammen wachsen, wie z. B. in Sachsen
und Böhmen, wo er von mir und D o m i n mehrfach beobachtet wurde. Wann die Schreibart

P. [arenaria X opaca) X verna. oder P. (arenaria x verna) X opaca, oder P. arenaria x {opaca X verna)

phylogenetisch richtig wäre, also in welcher Reihenfolge die drei Arten auf einander eingewirkt

haben, läßt sich im Einzelfall im Freien kaum jemals, höchstens bei einem in der Kultur durch künstliche

Befruchtung erzeugten Doppelbastard feststellen.

X P. arenaria X Gaudini Th. W. in Aschers.-Gr. Syn. VI. 826 (1904); P. Krasani Beck Fl,

N.Öster. 756 (1892)? Die Kombination wird sich wahrscheinlich in den wenigen Ländern, in welchen

die Stammarten zusammen vorkommen und in denen die P. verna fehlt (z. B. in Ober- und Nieder-Öster-

reich. in Steiermark), nicht selten bilden, aber von P. Gaudini oft schwer, vielleicht nur durch einen etwas

reicheren Besatz von Sternhaaren zu unterscheiden sein und daher leicht übersehen werden. Ich besitze

einige diesen Bastard nach meiner Ansicht darstellende Pflanzen von Steyr in Ober -Österreich,
gesammelt von Steinin ger a. 1887 und von Z i m m e t e r als ,,P. vindobonensis" bestimmt. Wären
sie in Mitteldeutschland gesammelt worden, hätte ich sie ohne Zweifel für P. super-arenaria X verna ge-

halten; allein bei Steyr fehlt P. verna, dagegen sind dort P. arenaria und P. Gaudini häufig, nur diese

zwei Arten konnten dort den Bastard bilden. Für eine reine P. Gaudini v. virescens oder c. longifolia besitzt

er viel zu viele Sternhaare, für eine reine P. arenaria zu wenige, d. h. dieselben bilden auf der Blattunter-

seite keinen geschlossenen Sternfilz.

285. *Poteiitilla Tommasiiiiaiia F. Schultz.

Differt a Potenlilla arenaria caudicibus et caudiculis saepe crassioribus et sublignescentibus. caulibus

florif(;ris humilioribus caespitem foliorum radicalium parum superantibus paucifloris, foliis radicalibus

brevius petiolatis plerumque ternatis intermixtis quandoque paucis 4—5natis. rarius omnibus quinatis,

foliolis pauIo crassioribus subtus magis nervosis plerumque brevius crenato-dentatis, utrinque dense
stellato-tomentosis et cinerascentibus, raro supra parce pilosis et viridibus. %. Flor. Mart.—Jun.

P. Tommasiniana F. Scliultz Arch. Fl. 273 (Dec. 1858); it. Pollichia 1859. 7; Zimm. Eur. Art. Pot. 24; Pocke
m Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 815; P. a r e n a r i a s u b s p. (o d e r v a r.) T o m m a s i n i a n a Th. W. Pot.-Stud. II. 53
(1903); P. arenaria B. Tommasiniana Aschers.-Gr. Syn. VI. 822; F. cinerea ^3) trifoliata Koch Syn. ed. 1.

217 (1836) pp.; Lehm. Rev. Pot. 115, pp.; P. g r a n d i f 1 o r a Scop. Fl. Carn. ed. 2. 1. 363, t. 22 (1772); P. s u b a c a u 1 i s Wulf, in

Jacq. Collect. II. 145 (1788); Jacq. Ic. pl. rar. III. t. 491; Vis. Fl. Dalm. III. 252, non L.

P. Tommasiniana ist nur durch das Zusammentreffen aller oder der meisten der vorhin angegebenen
Merkmale an ein(>r Pflanze von P. arenaria zu unterscheiden, denn selbst das auffallendste derselben —
die dreizähligen Grundblätter — ist oft nicht entscheidend, weil es einerseits eine dreizählig-blätterige
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Form der P. arenaria und andererseits auch eine fünfzählig-blätterige der P. Tommasiniana gibt. Das

Zusammenwirken aller Unterscheidungsmerkmale ergibt allerdings für die letztere ein ziemlich verschie-

denes Habitusbild, und da sie zugleich ein anderes Gebiet bewohnt, als P. arenaria, müssen wir sie jeden-

falls für eine besondere, schon lange bestehende geographische Rasse ansehen, sei es nun, daß sie sich ehe-

mals aus der P. arenaria, oder wie diese und zugleich mit ihr direkt aus der sibirischen P. subacaulis heraus

entwickelt habe. Das erstere scheint mir wahrscheinlicher, weil P. arenaria räumlich der P. subacaulis

näher rückt (im Kaukasus und im Norden des Kaspischen Meeres), als die P. Tommasiniana, die im öst-

lichsten Europa und auf asiatischem Gebiet noch nicht sicher nachgewiesen ist.

Verbreitung. P. Tommasiniana ist eine Charakterpflanze der trockenen Karstgebiete
von den östlichen Südalpen Tirols (?)^) und Venetiens (Mte. Serva bei Belluno) durch G ö r z,

das südwestliche Krain (vielerorts nach A. P a u 1 i n), S ü d u n g a r n, (Siebenbürgen?), das

österreichische Küstenland (Triest, Karst, Pola etc.) Kroatien, S 1 a v o n i e n,

Dalmatien, Bosnien, Herzego v in a, Montenegro, Serbien, West-Bulgarien.
Ob sie noch weiter ost- und südwärts vorkommt, weiß ich nicht; aus Südrußland und dem Kaukasus habe

ich sie nicht gesehen (wohl aber P. arenaria). Auch ihre Nordgi'enze ist noch nicht festgelegt; sie scheint

von Kroatien und Südungarn nach Mittelungarn, mit vereinzelten \'orposten sogar bis nach Nieder-Öster-

reich und Böhmen vorgedrungen zu sein. (Vergl. das über die Südgrenze der P. arenaria auf Seite 621 und

über P. arenaria f. ternata auf Seite 62.3 Gesagte.

P. Tommasiniana steigt im Gegensatz zu P. arenaria, welche die Höhengrenze von 500 m kaum
überschreitet, viel weiter in den Gebirgen aufwärts, so z. B. nach Belegexemplaren in meiner Sammlung

in der Herzegovina (Forim-Gebirge) 1000 m, in Montenegro 1100 m, in West-Bosnien 1300 m, am Monte

Serva in Venetien 1500—1600 m hoch.

Formen. P. Tommasiniana variiert in geringerem Maße als P. arenaria, jedoch in ganz analoger

Weise, so daß ihre Formen mit denselben Namen bezeichnet werden können. Bemerkenswert ist, daß sie

im Gegensatz zu P. arenaria meist drüsenlos oder schwach drüsig, sehr selten stark drüsig auftritt, ebenso

daß sie auf der Blattoberseite fast immer sehr dicht behaart und daher grau oder graugrün ist. Die f. quinata
wird bei ihr (wie die /. ternata bei P. arenaria), weil selten, auf den Etiketten stets zu notieren sein. Sie

scheint vereinzelt zwischen der typischen SzähUg-blätterigen im ganzen Gebiet aufzutreten und wird

häufig für P. arenaria gehalten, mag auch z. T. den Floristen Veranlassung dazu gegeben haben, die letztere

(resp. P. ,,cinerea") für verschiedene Balkanländer aufzuführen. Ich besitze sie z. B. aus Venetien
(Mte. Serva),-) von Triest. aus Bulgarien und Montenegro. Zu ihr gehören auch ziemlich

kleinblätterige und etwas kleinblütige Pflanzen, welche G. E v e r s a. 1905 auf dem Karst von Duino
gesammelt und teils als ,,P. cinerea Chaix," teils als ,.P. cinerea /. pinetorum Ev." bezeichnet hat (Herb,

d. Univers. Wien). — Interessant ist, daß die P. Tommasiniana auch in der f. longifolia auftritt, genau

wie P. arenaria, d. h. mit den größern, länglich-lanzettlichen vielzähnigen Teilblättchen, und ebenso selten

wie bei dieser. Wahrscheinlich handelt es sich auch hier um eine Sommer- oder Herbstform. Sehr schöne

und auffällige Exemplare dieser Form (mit nur Szähligen Blättern) sah ich vom Triester Karst.

^) In Südtirol ist sie, wie es scheint, derzeit ausgestorben; ich sah von ihr im Innsbrucker Herbar nur 2 Exem-

plare: eines als ,,P. cinerea ,.9) trifoliala" bestimmt, von Val de Li e vre 1864 im Tierser Tal an Felsen bei Aicher ge-

sammelt, und eines aus dem Herbar K u g 1 e r s, angeblich von Brixen stammend und zusammen mit einer P. aurea und

einer P. Gaudini var. virescens mit der gemeinsamen Etikette „P. verna Brixen" aufgeklebt. S. Pot.-Stud. II. 53.

^) Die Pflanze vom Monte Serva hat seinerzeit A. K e rn e r für die echte P. cinerea Chaix erklärt (s. Zimm. Eur.

Art. Pot. 23). Originalexemplare aus Huters Herbar unterscheiden sich aber von dieser u. a. schon auf den ersten Bhck

durch die aufrechten, fast angedrückten Haare der Blattstiele. Dasselbe ist der Fall bei Kulturexemplaren aus dem
botanischen Garten in Wien (leg. Kern er 1883), welche auch aus den venetianischen Alpen stammen sollen und die z. T.

3—4-, z. T. 5zählige Grundblätter besitzen. Die Pflanzen stimmen mit solchen der /. quinata überein, welche z. B. K a m-

merer über Triest gesammelt hat und zu welcher er auf seinem Herbarzettel schrieb: ,,Auf magerem Boden bleibt sie

klein, meist dreizählig-blätterig, auf etwas fetterem, erdreicherem wird sie größer und besitzt dann in der Regel auch fünf-

zählige Blätter".
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Bastarde.

X P- argentea X Tommasiniana Th. W.; P. Brandisiana Siegfr. in sched. 1891 ; it. Exs. N'o. 910

(PI. culta). — Nach den schönen von Herrn E. B r a n d i s a. 1903 für mich gesammelten und mir zu-

geschickten Exemplaren liegt ein unzweifelhafter, ausgezeichneter Bastard vor. welcher habituell einer

niedern argentea-Yorm, etwa der var. demissa sehr ähnlich sieht, in der Behaarung jedoch (— Unter- und

Oberseite der Blätter dicht sternhaarig und weißgrau — ) der P. Tommasiniana nahe kommt. Neben den

endständigen, festen, starren, bis 10 cm langen Stengeln kommen auch kurze liegende sterile Triebe vor.

die kurzgestielten untern Blätter sind 4—5zählig, die obern meist Szählig; die keilig-obovalen Blättchen

ähneln im Umriß denen der P. Tommasiniana, aber ihre tief einschneidenden, ungleich langen Zähne

erinnern lebhaft an die der P. argentea, ebenso die reichblütige Infloreszenz und die kleinen Blüten. Die

warzigen Griffel nehmen eine merkwürdige Zwischenstellung zw-ischen den unter sich so verschiedenen

der Stammarten ein. Die von Siegfried ausgegebenen Kulturexemplare sehen schon recht verändert

aus, und solange ich sie allein kannte, wußte ich sie nicht zu deuten. — Bis jetzt wurde der von E. B r a n d i s

zwischen den Stammarten entdeckte Bastard nur bei Travnik in Bosnien beobachtet.

X P. alpestris var. baldensis X Tommasiniana Th. W.; P. Beüunensis (P. baldensis Kern.

X cinerea Chaix) Huter et Porta ex Zimm. Eur. Art. Pol. 23 (1884); P. Kerneri Hut. et Port, olim in sched.

— Auch dieser Bastard, von dem ich ein Originalexemplar Herrn R. H u t e r verdanke, ist von den Ent-

deckern ziemlich richtig gedeutet worden, nur muß in der Formel statt der ..cinerea" die P. Tommasiniana

f. quinata eingesetzt werden. Die langen Blattstiele mit der langen, fast horizontal abstehenden Behaarung

und die lanzettlichen, nicht lang ausgezogenen Nebenblattöhrchen der Grundblätter weisen auf die am
Standort vorkommende P. alpestris v. baldensis, die Form der Teilblättchen, ihre kurze und stumpfe Be-

zahnung, ihre dichtere und unterseits graue anliegende Behaarung mit sehr zahlreich eingestreuten Stern-

haaren, die aber keinen geschlossenen Filz bilden, auf die Beteiligung der P. Tommasiniana hin, welche

ebenfalls an Ort und Stelle wächst. — Der einzige bekannte Standort findet sich am Monte Serva
bei Belluno in den v e n e t i a n i s c h e n Alpen in 1500—1600 m Höhe, wo sie zuerst im Jvdi 1882

nur in nicht-blühenden Stöcken gefunden wurde.

X P. australis X Tommasiniana Th. W. in sched. 190.5. — Einen ziemlich sicher dieser Formel

entsprechenden Bastard sah ich in einem von P o s p i c h a 1 bei G ö r z gesammelten und als ,,P. Gaudini

Grml., P. cinerea Gaud., P. piiberiila Kras. (??)" bestimmten Exemplar. Diesem ähnliche Pflanzen sandte

mir a. 1905 Herr Professor A. P a u 1 i n zur Bestimmung, zugleich mit vielen andern zur selben Zeit

(April 1903) und an verschiedenen Orten Inner-Krains auf Karslheiden gesammelten, welche sich

als P. australis f. pygmaea herausstellten. Habituell gleichen die fraglichen Pflänzchen durchaus der

letztern, auch die charakteristischen langen weißen Striegelhaare derselben sind, obgleich etwas spärlicher,

vorhanden; aber sie zeigen u. d. M. einen sehr reichen Besatz von Sternhaaren, besonders auf der grau-

lichen Blattunterseite, welche sie als Bastard dokumentieren. Da nun in derselben Gegend (im Rekatal)

und auf denselben Karstheiden auch die P. Tommasiniana häufig vorkommt, so stellte ich für sie obige

Formel auf. Allerdings müßte die Kreuzung der P. australis mit der in Krain ebenfalls nicht seltenen

P. Gaudini ein ähnliches Produkt liefern, weshalb es nicht ganz ausgeschlossen erscheint, daß der Bastard

P. australis X Gaudini heißen müsse. Nur die genaue Kenntnis, ob an seinem Standort die P. Gaudini
oder die P. Tommasiniana wächst, kann entscheiden, welche Formel ihm zukommt. Vorläufig scheint

mir wegen des sehr reichen Sternhaarbesatzes die Beteihgung der letztern wahrscheinlicher, als

die der meistens schon an und für sich schwach sternhaarigen P. Gaudini i'. virescens zu sein. — Gesammelt
wurde der Bastard von A. P a u I i n in „I n n e r - K r a i n auf Karstheiden bei Ober-Lesece in 450 m H."
Vermutlich wird er sich auch in andern Karst-Gegenden, in denen beide Stammarten gemeinschaftlich

wachsen, auffinden lassen.
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286. Potentilla cinerea Chaix.

C a u d e X validus pluriceps surculos prostratos faciliter radicantes emittens; caules floriferi

graciles adscendentes 5—10 cm longi folia radicalia parum superanles plerumque pauciflori, sicut pedunculi

et petioli pilis longis subrigidis flavescentibus fere horizontaliter patentibus + dense

obsiti intermixtis numerosis pilis stellatis. plerumque eglandulosi; folia radicalia quinata intermixtis

raris 3—4natis, caulina ternata; s t i p u 1 a e fol. rad. longe adnatae auriculis angustis linearibus longe

protractis; foliola e basi longe-cuneata oblongo-obovata vel fere oblonga, antice parum dilatata

rolundata, breviter crenato-dentata dentibus utrinque (3—)5—8 obtusis vel rotundatis, crassa, valde

elevato-nervosa et saepe rugosa, subtus densissime, supra laxius stellato-tomentosa et utrinque pilis

longioribus subaccumbentibus hirsuta, supra sordide cano-virescentia. subtus cinerascentia; flores
15—ISmmlati; calycis hirsuti sepala externa oblonga dilatata apice rotundata et interdum bifida,

saepe vix breviora quam interna ovata obtusiuscula; petala oblongo-obovata pallide flava calycem longe

superantia; carpella sat magna (majora quam illa P. arenariae) rugosa. %. Flor. Apr.—Jun.

P. cinerea Chaix in Vill. Hist. pl. Dauph. III. 566, ad finem descriptionis P. opacae Vill. (1789), non Gaud.

nee auct. mult.; Zimm. Eur. Art. Pot. 22.pp.; Rouy et Cam. Fl. Fr. VI. 207; P. cinerea A. typica Th. \V. in Aschers.

-

Gr. Syn. VI. 823; P. incana ß) cinerea Burn. Fl. Alp. Mar. II. 258; P. opaca Vill. 1. c, non L.

Die Art unterscheidet sich von P. arenaria und P. Tommasiniana hauptsächlich durch die stärkere,

lange, fast horizontal abstehende Behaarung der Stengel und Blattstiele, durch eine meist

reichlichere Bezahnung der Teilblättchen und die breiten stumpfen K e 1 c h z i p f e 1, von

denen die äußern oft nur wenig schmäler sind als die innern. Durch diese Merkmale und den ganzen Habitus

nähert sie sich auffallend gewissen stark behaarten Pflanzen der P. Gaudini typica aus dem Unter-Wallis,

welche man bekanntlich mit G a u d i n so lange für die echte P. cinerea Chaix gehalten hat, bei der aber

die Sternhaare auf der Blattunterseite viel lockerer stehen und keinen geschlossenen Filz bilden.^)

Verbreitung. P. cinerea ist eine ziemlich seltene und sehr zerstreut vorkommende Art von be-

schränkter Verbreitung. Sie ist subalpin und steigt z. B. in Piemont nach Ferrari bis 1100 m hinauf.

Mit Sicherheit ist sie bis jetzt nachgewiesen in der D a u p h i n e (loc. class. bei Gap), S a v o i e n, in

den S e e - A 1 p e n, in den piemontesischen Alpen (Siegfr. Exs. No. 243!). Die Angabe

weiter östlich gelegener Standorte (z. B. venetianische Alpen bei Z i m m e t e r) beruhen auf falschen

Bestimmungen oder auf falscher Auffassung der P. cinerea. Siegfried hat zwar in Ber. d. Schweiz,

bot. Ges. 1892. 103 eine ,,P. cinerea f. genevensis (nomen solum!) von Moränen bei Genf aufgestellt;

aber ich erlaube mir, obwohl ich kein Exemplar derselben gesehen habe, bei der bekannten Unzuverlässig-

keit dieses Autors an ihrer Zugehörigkeit zu unserer Spezies zu zweifeln.

Varietäten.

Var. vestita Cariot et Saint-Lager Etüde des fleurs ed. 8. 227 ex Rouy et Cam. Fl. Fr. VI. 208

(1900); Aschers. & Gr. Syn. VI. 823; P. vestita Jordan Cat. Jard. Gren. 1849. 23; Zimm. Beitr. z. Kenntn.

Gatt. Pot. 33 (cum diagnose Jordani). — Differt a P. cinerea typica foliolis tenuioribus cuneato-obovatis

•) Jedenfalls gehört auch das von A. Petunnikov in Act. Hort. Petrop. XIV. 21 beschriebene und auf Tafel I

abgebildete E.xemplar Schleichers der „P. cinerea" (,,in apricis Vallesiae") zu P. Gaudini. Die von diesem Exemplar

abstrahierten Charaktere der cinerea und Unterschiede von P. arenaria, sind, was die Behaarung der Stengel und Bezahnung

der Blättchen anbelangt, richtig, gelten aber auch für gewisse Formen jener. Petunnikov selbst bemerkt, daß an

Schleichers Exemplar die Sternhaare weniger dicht stehen (— auf der Abbildung bestehen sie aus nur je 8 Zacken

am Fuß der Striegelhaare — ), sie werden wohl auch an diesem keinen geschlossenen Sternfilz bilden.
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minus dense stellato-lomonlosis supra viridibus et sub finem aestatis fere decalvalis, superne dentibus

utrinque 4—5 oblongis obtusis porreclis praeditis, sepalis inaequalibus subacutis, petalis late obovatis

margine se inviccm legentibus obluse emarginatis calyce duplo longioribus. Floret Majo, Jiuiio.

Nach diesen der Diagnose Jordans entnommenen Merkmalen weicht allerdings die ,,P. vestita"

ziemlich stark vom Typus ab und kann als gute Varietät gelten, — wenn sie nicht als P. super-cinerea

X verna var. hirsuta gedeutet werden muß. Sie wurde von Jordan zugleich mit P. cinerea am locus

classicus der letztern ,,in herbosis siccis ad oras silvarum D e 1 p h i n a t u s: p r o p e Gap" gesammelt

und anderswo meines Wissens nicht mehr gefunden.^) Ein von Jordan selbst als P. vestita bestimmtes

und ausgegebenes Exemplar habe ich nicht gesehen, und einige aus dem Herhar seines Freundes E. A.

B u r 1 e in Gap, welche ich besitze, passen nicht zur Originaldiagnose der P. vestita, sondern stellen meines

Erachtens die typische cinerea dar, welche zufällig etwas weniger reich bezahnte Blättchen aufweist.

Var. Battersbyi Rouy et Cam. 1. c. 208 (1900); P. Battersbyi Siegfr. in sched. (1888) et in Exs.

No. 250; Zimm. Beitr. 34; Keller in Bot. Zentralbl. 1889. 203; P. incana a) incana (Lam), suhvar. Battersbyi

Burn. Fl. Alp. Mar. II. 257 (1896). — Differt a typo foliis radicalibus 3—4natis aeque numerosis ac quinatis,

utraque facie tomento stellulato densiore et pihs strigosis brevioribus obtectis. stipulis fol. rad. saepe

3—Sfidis. Planta glandulis minutissimis fere sessilibus obsita. — Sie ist bis jetzt nur aus den S e e- A 1 p e n,

aus dem obern Talkessel von Thoranc beim Schlosse Haut-Thoranc bekannt, wo sie im Juni

1888 von Battersby gefunden und als ..P. incana (Lam.)" = P. velutina Lehm, bestimmt wurde.

Die Originalpflanzen, welche ich untersuchen konnte, machen ganz den Eindruck einer P. cinerea

X velutina und ich würde keinen Anstand nehmen, sie dafür anzusprechen, wenn die vermuteten Stamm-
arten, welche übrigens beide von B u r n a t für die See-Alpen aufgeführt werden, am besagten Standort

oder in dessen Nähe nachgewiesen würden. Durch den sehr dichten Samtfilz auf beiden Blattseiten, der

von kurzen Striegelhaaren nur schwach überlagert wird, sowie durch die vielen 3—4zähligen Grundblätter

erinnert sie an P. velutina, durch die Form und reiche Bezahnung der Teilblättchen, sowie die längere

abstehende Behaarung der Stengel und Blattstiele an P. cinerea. Die schwankende Blättchenzahl der

Grundblätter und der Umstand, daß bei 4- und Bzähligen die äußern Blättchen oft ungleich, sehr klein und

verkümmert aussehen (— dies ist auch bei Siegfrieds Kulturpflanzen der Fall — ) läßt auf eine hybride

Bildung schließen. Auffallend sind die häufig in 3 bis 5 lineale Zipfel zerschlitzten Nebenblätlchen der

Gruiuiblätter, die ich sowohl an wildgewachsenen, als an Siegfrieds kultivierten Exemplaren beobachtet

habe. Keller hat in seiner Beschreibung die letztgenannten Eigentümlichkeiten, sowie auch ihre nahe

\'erwandtschaft mit P. cinerea übersehen und vergleicht sie nur mit P. incana (Lam.) = velutina Lehm.,

mit P. Clementi Jord. = einer Varietät der letztern, und mit P. arenaria. ,,P. Battersbyi Siegfr. ist imseres

Erachtens keiner der beiden genannten Arten zu subordinieren. Sie nimmt neben ihnen eine durchaus

selbständige Stellung ein. Dadurch wird sie zu einer überaus interessanten Form, daß sie mit dem zu-

sammengesetzteren Blattbau unserer P. arenaria Borkh., die dem mediterranen Gebiet fehlt, das Integu-

ment der P. incana Lam. verbindet. Vielleicht fassen wir sie am richtigsten als die vikariierende medi-

terrane Art unserer P. arenaria auf." (Keller 1. c.) Dieser Auffassung kann ich mich durchaus nicht an-

schließen und halte die meinige für viel plausibler, so lange wir die ,,P. Battersbyi" nur von einer einzigen,

beschränkten Lokalität in wenigen Exemplaren kennen.

Bastarde.

X P- cinerea X thuringiaca var. Nestleriana f. parviflora Th. W. Diese Kombination
vermutete Z i m m e t e r, wie mir scheint, mit Recht, in einer von R o s t a n a. 1880 in den

C l t i s c h e n Alpen in Felsspalten bei Salsa unweit Gesmanasca gesammelten Pflanze, welche ich

') Die von R e v e r c h o n in der spanischen Provinz Teruel gesammelten und von Siegfried unter No. 247 fälscli-

liih als ,,P. vestita Jord." ausgegebenen Pflanzen sind nur schwach und sehr zerstreut sternhaarig und dürften zu „P. polylricha

Jord." gehören, welche ihrerseits wahrscheinlich als P. telutina X verna hirsata zu deuten ist. (S. Seite 616.)
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in Zimmeters Herbar gesehen habe. Letzterer schrieb dazu: „Nova species vel potius hybridaü?

parviflora X cinerea Chaix. — A. Z." Aus einem z. T. unleserlichen Begleitzettel R o s t a n s geht hervor,

daß die Pflanze vereinzelt stand, daß aber ,,P. parviflora" und P. cinerea kaum eine Viertelstunde vom
Standort entfernt wuchsen. Der Bastard gleicht der erstem weit mehr als der letztern. indem er bis 20 cm

hohe 5—6blätterige und nur am Ende 5—7blütige Stengel, auch ungefähr den Blattschnitt und die Be-

zahnung dieser besitzt. An P. cinerea erinnern die starke und lange, an Stengeln und Blattstielen hori-

zontal abstehende Behaarung, die ungemein langen schmal-linealen Nebenblattöhrchen der Grundblätter

und vor allem (u. d. M.) ein reicher Besatz von Stern- und Zackenhaaren, besonders auf der Blattunlerseite.

X P. cinerea X verna var. hirsuta {?). — Ich habe bei Besprechung der P. cinerea v. vestita

von Gap angedeutet, daß sie nach der Beschreibung Jordans möglicherweise diesen Bastard vorstellen

könnte. — Ob die Deutung der P. Chodatiana Paiche ex Siegfr. Ber. d. Schweiz, bot. Ges. 1893. 128, als

,,P. verna auct. X P. cinerea f. genevensis Siegfr." richtig ist, weiß ich nicht zu sagen. Die Pflanze soll

mit der ,,cinerea f. genevetisis" auf alten Moränen bei Genf vorkommen. Aus einem kleinen Kulturexemplar

(Siegfr. Exs. 933) läßt sie sich nicht beurteilen (— dieses könnte auch eine kleinblütige Form der P. Gaudini

sein — ); zudem zweifle ich daran, daß eine Form der P. cinerea bei Genf wachse. (Vergl. die Verbreitung

der Art.)

287. *Potentilla velutina Lehm.

Differt a P. cinerea foliis radicalibus ternatis, foliolis foliorum radicalium ± petiolulatis oblongo-

obovatis antice dilatatis et rotundatis, superne tantum dentibus utrinque 2—3(—4) obtusis vel rotundatis

praeditis. utraque facie tomento stellulato densissimo mollissime velutinis albo- vel flavescenti-incanis.

pilis simplicibus strigosis in omnibus plantae partibus plerumque multo brevioribus tomentum stellatum

vix superantibus (solum in varietate Clementi fere aeque longis ac in P. cinerea), denique sepalis

externis saepe brevioribus et minus dilatatis. Planta modo glandulosissima, modo parce glandulosa.

%. Flor. Apr.—Jun.

P. velutina Lehm. Monogr. Pot. 170 (1820); it. Suppl. Monogr. Pot. 17, ic. t. 8 (bona); Rouy et Cam. Fl. Fr.

VI. 211; P. c i n e r e a B. V e lu t i n a Aschers.-Gr. Syn. VI. 824; P. c i n e r e a 7) V e 1 u t i n a Lehm. Rev. Pot. 115;

P. subacaulis Lam. et DC. Fl. Fr. IV. 463 (1815) et al. non L.; P. i n c a n a Z i m m. Eur. Art. Pot. 23, non Fl. Wett.;

Fragaria incana Lam. Fl. Fr. III. 112 (1778)'); P. Tommasiniana Ard. Fl. Alp. Mar. 125, non Schultz;

P. cinerea ß) trifoliolata Purkyne in Willk. Lge. Prodr. Fl. Hisp. III. 231 (1871).')

Die Art oder — wenn man lieber will — Subspezies unterscheidet sich durch die angegebenen Merk-

male, besonders die fast ausschließlicli dreizähligen Grundblätter, den viel dichtem von kurzen Härchen

kaum bedeckten Sternfilz und die langkeiligen nur vorne von wenigen Kerbzähnen besetzten Teilblättchen

') L a m a r k zitiert zu seiner Fragaria incana ausdrückhch als Synonym die P. subacaulis L. Er wollte also gar keine

neue Art aufstellen, sondern glaubte den Speziesnamen L i n n e s ändern zu dürfen, wahrscheinlich weil er die Art in eine

andere Gattung zog. Sobald er sie in der zweiten Auflage seiner Flore frangaise (mit D e C a n d o 1 1 e) in die Gattung Poten-

tilla versetzte, stellte er L i n n e s Namen wieder her. Die neuen Ausleger der Nomenklaturregeln halten daher den Namen
Lamarks „incana", dessen Beibehaltung überdies wegen der so lange für P. arenaria gebrauchten P. incana Fl. Wett. neue

Verwirrung anrichten könnte, für ,, totgeboren".

-) Willkomm sagt im Supplement zum Prodromus Fl. Hisp. 226 (1893) zu diesem Namen mit LTnrecht: ,,Nomen
mutandum in P. arenaria Borkhausen, quum stirps hispanica ad hanc, neque ad speciem cl. Chaix in Hispania non provenientem

pertineat." Er weist darauf hin, daß die in Böhmen häufige P. arenaria teils mit 5-, teils mit 3zähligen Blättern vorkomme.

Das allein tut's freilich nicht! Die spanische Pflanze gehört weder zu P. cinerea ß) trifoliata Koch (= P. Tommasiniana saltem

pp.), noch viel weniger zu P. arenaria Borkh., sondern nach einer großen Anzahl von mir untersuchter Exemplare ohne Zweifel

zu P. velutina Lehm.
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leicht von P. cinerea. Am meisten ähnelt sie habituell der ebenfalls gewöhnlich dreizählig-blätterigen

P. Tommasiniana, welche jedoch über dem Sternfilz eine dichtere und längere aufrecht abstehende bis

anliegende Behaarung, eine reichere, bis ins untere Drittel der Blättchen reichende Bezahnung, sowie

schmalere und spitzere Kelchzipfel und — eine ganz andere Verbreitung zeigt. Man möchte sagen, daß

P. velutina zu P. cinerea morphologisch in einem ähnlichen \>rhältnis stehe, wie P. Tommasiniana zu

P. arenaria, und ich glaube, daß dies auch im phylogenetischen Sinn der Fall ist.

Verbreitung. P. velutina kommt zunächst im ganzen, wie wir gesehen, ziemlich beschränkten

Gebiet der P. cinerea, also in den französischen und p i e m o n t e s i s c h e n Alpen vor

und scheint hier sogar häufiger zu sein als die letztere (— so nennt z. B.Burnat in der Flora der See-

Alpen für P. cinerea (inklus. var. Battersbyi) nur drei, für P. velutina hingegen sieben Lokalitäten —); aber

dann verbreitet sie sich (ohne P. cinerea) westwärts weiter durch das südlicheFrankreich auch

in den niedern Gebirgen und Ebenen, besonders durch das Rhonegebiet von Lyon abwärts (Dep.

Isere, Drome, Vaucluse, Bouches-du-Rhone, Var, Gard, Heraul t). und endhch

durch die Gebirge von Südost-Spanien, aus welchen sie in jüngerer Zeit besonders durch R e v e r-

c h n s Exsiccaten von vielen Lokalitäten in die Herbarien gelangte.

Var. Clementi Rouy et Cam. Fl. Fr. VI. 211 (1900); P. cinerea B. velutina II. C/eA«ew<;' Aschers-Gr.

Syn. 1. c; P. Clementi Jordan Pug. pl. nov. 70 (1852); Zimm. Eur. Art. Pot. 23. — Differt a P. velutina

typica habitu plerumque laxiore et caulibus floralibus saepe elongatis, pilis simplicibus caulium et petiolorum

multo longioribus, foliolis minus conspicue cuneatis utrinque dentibus 4—5 praeditis.

Während bei der typischen Form die einfache Behaarung außerordentlich kurz ist und den Stern-

filz der Pflanze besonders auf den Blättern kaum überragt (höchstens zeigen sich an den Stengeln und

Blattstielen vereinzelte längere Haare), ist sie bei dieser Varietät schon auf den Blättern bedeutend länger

und an den Stengeln und Blattstielen so lang und fast ebenso stark abstehend, wenn auch meist nicht ganz

so dicht, wie bei P. cinerea, so daß sich die var. Clementi der letztern näher anschließt als die typische

velutina. — In Frankreich scheint die Varietät in einem großen Teil des Verbreitungsgebietes der letztern,

hauptsächlich im Rhonetal, recht verbreitet und nach ihren etwas schwankenden Behaarungsver-

hältnissen zu schließen, nicht scharf von ihr geschieden zu sein. Ich besitze sie aus den Departements

Isere (Les Bloches unterhalb Lyon), Drome (Romans, loc. class.!, Nyons), Vaucluse. Rouy
und Camus geben auch mehrere Standorte aus dem Dep. Gard an. — Aus Spanien habe ich sie noch

nicht gesehen.

Bastarde.

X P. velutina X verna var. hirsuta (?). Ich bin geneigt, für diese Kombination gewisse

der P. Gandini var. virescens ähnliche Pflanzen aus den südfranzösischen und spanischen Gebieten, in

welchen die beiden vermuteten Stammarten gemeinsam vorkommen, zu halten. Man hat sie z. T. wenig-

stens für ,,P. polytricha Jord." angesprochen. Vergl. darüber P. Gaudini var. polytricha (S. 615) und var.

arenicola (S. 616), sowie P. verna var. vivariensis Rouy & Cam., vix Jord. (S. 597).

X P. cinerea X velutina (?). Den Eindruck dieses Bastards macht die P. ci/zerea P'ar. ^a^ers^i

(Siegfr.). S. darüber S. 630.

288. Potentilla siibacaulis L.

C a u d e X validus multiceps surculos aestate valde elongatos et radicantes caespites intricatos

formantes emittens; caules floriferi parum numerosi gracillimi 1—4 cm longi simplices 1—2(—3)flori

folia radicalia plerumque nnn suporantes, sicut jietioli praeter pubom stellatam pilis strigosis longis arrecto-
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patentibus ± dense obsiti, eglandulosi; folia radicalia permulta breviter petiolata ternata, caulina

(1—2) sicut floralia valde reducta sessilia semper simplicia (nunquam ternata);

s t i p u 1 a e fol. rad. longe adnatae auriculis angustis lanceolato-linearibus longe protractis interdum

trifidis, caulinae ovato-lanceolatae vel oblongae saepe bifidae; f o 1 i o 1 a fol. rad. sessilia vel haud raro

+ conspieue petiolulata ambitii late obovato-cuneata antice rotiindata. plerumque 10—15 mm (raro ultra)

longa, a medio vel tertio superiore breviter crenato-dentata dentibvis utrinque (2—)3—5 obtusis vel rotun-

datis (rarissime acutiusculis), crassa, valde nervosa et rugosa, utraque pagina densissime stellato-tomentosa

et super tomentum pilis simplicibus paulo longioribus praesertim ad nervös vestita, utrinque incana vel

albicantia; flores gracillime pedunculati circiter 15 mm lati, saepe minores, raro majores; calycis

dense stellato-pilosi s e p a 1 a externa linearia vel oblonga, raro subelliptica vel bifida, obtusa et plerumque

notabiliter breviora quam interna ovato-oblonga acuta vel obtusiuscula
; p e t a 1 a late obovata emar-

ginata calyce sesqui- vel duplo longiora, aurea; annulus staminifer subglaber, stamina 20 filamentis

longiusculis, antheris ovatis inferne et superne leviter emarginatis; receptaculum hemisphaericum

longe et dense pilosum; carpella relative magna oblongo-ovoidea rugosa; Stylus raro typice

elaviculiformis, plerumque irregularis, i. e. basi paulo intumescens vel interdum papilloso-

incrassatus sicut in speciebus conostylis, stigmate parum dilatato, carpello maturo brevior. TJ.. Flor.

Maj.—Jun.

P. subacaulis L. Syst. Xat. ed. X. 1065 (1758) et Spec. pl. ed. 2. 715 (1762); Bunge in Led. Fl. alt. II. 261

(1830); Lehm. Rev. Pot. 173, ic. t. 56 (1856), non auct. var.; auct. quorundam pp.; F. acaulis L. Spec. pl. ed. 1. 500

(1753).!)

Der Name ,,subacaulis" wurde früher von einigen Autoren für alle dicht-sternfilzigen Formen der

Stellipilae angewandt, so von X e s 1 1 e r, von Lehmann in seiner Monographia Pot. (1820) und

selbst noch von B o i s s i e r in seiner Flora orientalis ; von andern wurde er auf die dreizählig-blätterigen

beschränkt in der Annahme, daß P. Tommasiniana und P. veliitina mit Linnes P. subacaulis identisch seien.

Lehmann hat dann in seiner Revisio Pot. (1856) auf Grund L i n n e scher Originalexem-
plare (— ein solches sah ich selbst in seinem Herbar zu Prag — ) nachgewiesen, daß dieser unter P. sub-

acaulis zuerst die hier zu besprechende Pflanze verstand, für deren Vaterland er ausdrücklich Sibirien
angab, sich dabei auf G m e 1 i n s Flora sihirica beziehend, wenn er auch später einmal eine andere drei-

zählig-blätterige Form (P. Tommasiniana?) mit demselben Xamen etikettiert haben soll. Lehmann
wies an der Hand des L i n n e sehen Originals den spezifischen Unterschied der P. subacaulis von

allen andern europäischen Stellipilae nach und faßte fortan die letztern in der Gesamtspezies „P. cinerea"

zusammen. Von den Unterscheidungsmerkmalen, welche er angibt, ist das wichtigste, daß bei subacaulis

die dünnen sehr kurzen, den Rasen der Grundblätter nicht oder kaum überragenden 1—2blütigen Stengel-

chen niemals dreizählige, sondern nur ein bis zwei einfache, sitzende, sehr reduzierte,

ganzrandige oder vorne dreizähnige Blätter tragen. Dieses Merkmal ist ganz konstant,
wie ich mich an hunderten von Exemplaren aus allen Ländern des Verbreitungsgebietes der Art überzeugt

habe. Dagegen kann ich das zweite, welches er als wichtig angibt, nämlich daß die Zähne der Blättchen

bei subacaulis nach der Spitze zu immer größer werden, bei den Formen der cinerea dagegen der Endzahn

jedes Blättchens kleiner sei als die ihm zunächststehenden, nicht bestätigen: in den meisten Fällen ist

dies nicht der Fall, sondern die Bezahnung ist bei der subacaulis gewöhnlich ganz dieselbe wie z. B. bei der

Tommasiniana und manchen Formen der arenaria. — Ein sehr merkwürdiges und noch nie erwähntes

Kennzeichen glaubte ich schon im Bestimmungsschlüssel angeben zu müssen, nämlich die u n r e g e 1-

1) Warum Linne den Xamen acaulis (in der ersten Auflage der Spec. pl.) nachher selbst in subacaulis umgeändert

hat, ob er jenen für unpassend, oder für einen Druckfehler erklärte, habe ich nicht in Erfahrung bringen können, nehme aber

an, daß er einen triftigen Grund dazu hatte; denn tatsächhch haben alle folgenden Floristen die Änderung angenommen mit

Hinweis auf die zweite Auflage der Species pl., oder auf die 10. des Systema. Xur X e s 1 1 e r zitiert für die von ihm eben-

falls angenommene P. subacaulis irrtümlich auch die erste Auflage der Species pl. — Unter solchen Umständen wage ich es

nicht, zu der altern, von Linne selbst verlassenen P. acaulis zurückzukehren.

Bibliotlieca botanica. Heft 71. 80
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mäßig gestalteten Griffel bei dieser Art. Während sie bei allen europäischen Arten und

Formen der Stellipilae regelmäßig nageiförmig sind, zeigen sie bei der sibirischen subacaulis fast immer

eine mehr oder weniger starke, oft sogar mit Papillen besetzte Anschwellung gegen die Basis zu, so daß

sie denen der Conostylae ganz ähnlich werden oder in der Mitte zwischen den zwei so verschiedenen Griffel-

formen stehen. Ganz typisch nageiförmige Griffel habe ich in den zahlreichen von mir untersuchten Blüten

verhältnismäßig selten gefunden. Ich weiß vorläufig nicht, wie man sich dieses Verhalten bei einer un-

zweifelhaft zu den Aureae vernae gehörenden Art, welche keine Anzeichen irgend einer hybriden Bildung

aufweist, erklären soll.

Die Art scheint fast immer vollständig drüsenlos zu sein, wenigstens konnte ich bisher nur

an einer einzigen Pflanze aus der Mongolei unter dem Mikroskop ein paar vereinzelte Stieldrüsen ent-

decken. — Die Nebenblattöhrchen der Grundblätter sind ebenso lang ausgezogen wie ])ei den andern Arten,

aber am Grunde meist ein wenig breiter, so daß sie anstatt rein lineal, eher schmal 1 i n e a 1 - 1 a n-

z e 1 1 1 i c h erscheinen, auch sind sie unten nicht selten in zwei oder drei lange Segmente zerschlitzt. —
Habituell und in den Behaarungsverhältnissen gleicht die Art ohne Zweifel am meisten der P. Tommasiniana,

besitzt aber, abgesehen von den schon angegebenen Unterscheidungsmerkmalen, dickere, sehr starknervige,

oft gerunzelte Blätter, die stets auf beiden Seiten fast gleich dicht sternfilzig und daher weißgrau (oberseits

niemals grün) sind. Die vielen ausläuferartigen sterilen Triebe verlängern sich bei ihr sehr und bilden

gern ausgedehnte und sehr kurze Rasen, aus welchen sich zerstreut die einzelnen Blüten kaum über die

Blätter erheben. Diese Rasen sind durcligehends viel armblütiger als die der P. arenaria oder der P. Tom-
masiniana. — Das Habitusbild bei Lehman n (1. c.) ist ziemlich gut, ein nicht publiziertes noch schöneres

von seiner Hand sah ich in seinem Herbar zu Prag.

Trotz ihrer weiten Verbreitung variiert P. subacaulis doch sehr wenig, jedenfalls weit weniger als

irgend eine andere Stellipila. Nur die Blütengröße schwankt ziemlich (von 10—20 mm), und nach manchen
Zwergpflänzchen, die ich gesehen, bildet sich — wahrscheinlich an sehr sterilen Lokalitäten — analog wie

bei den andern Arten eine /. nana aus. an welcher alle vegetativen Organe stark reduziert, z. B. die Blätt-

chen der Grundblätter nur 2—5 mm lang und jederscits 1—2zähnig sind.

Verbreitung. Die Art ist ausschließlich asiatisch und eine sehr charakteristische Steppen-
pflanze. Sie verbreitet sich auf russischem Gebiet vom altaischen Sibirien
(Güuv. Semipalatinsk und Toms k) durch die Gouv. J e n i s s e i s k, I r k u t s k, Trans-
b a i k a 1 i e n, bis in den westlichen Teil der Amur-Provinz; auf chinesischem Gebiet
fast durch die ganze nördliche und mittlere Mongolei von der Dsungarei im Westen
bis in die westliche Mandschurei, ins nordöstliche Tibet (Land der Tanguten, leg.

Przewalsky 1880) und in die chinesische Provinz K a n - s u (leg. P o t a n i n 1885). — Es
wäre interessant festzustellen, wie weit sie in Asien (etwa von Semipalatinsk aus) westwärts in der Rich-

tung gegen das Gebiet der P. arenaria, das ostwärts bis an die Nordufer des Kaspischen Meeres reicht,

vordringt, denn die Angabe L e d e b o u r s in der Flora rossica. daß sie auch im nördlichen Kaukasus,

an der Wolga und sogar bei Odessa vorkomme, halle ich nicht für wahrscheinlich, wenigstens gehört alles,

was ich aus die.sen Gegenden gesehen habe, zu P. arenaria; vielleicht hat L e d e b o u r dreizählig-blätterige

Exemplare der letztern, oder auch P. Tommasiniana zu P. subacaulis gezogen, denn er braucht für diese

in der Flora rossica den Namen P. 'cinerea ß) trifoliata Koch. — Ob die ,,P. subacaulis ß) pumila, scapis

aphyllis" M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. I. 409 die richtige P. subacaulis L. oder nur die P. arenaria f. minutula

ist, kann man ohne das Originalexemplar gesehen zu haben, auch nicht entscheiden. Möglich ist es ja

immerhin, daß die P. subacaulis irgendwo in Südrußiand noch iieutzutag einen direkten räumlichen An-
schluß an die nach meiner Ansicht von ihr abstammende P. arenaria hat. (S. die Ausführungen über die

Phylogenesis der Gruppe S. 620).
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Grex 29. Fragarioides. (Cfr. pag. 52.)

Th. W. Monogr. (1908); Lehm. Rev. (1856) pp. excl. spec. plur.

Diese kleine, nur aus zwei Spezies bestehende Gruppe unterscheidet sich von den zwei andern

größern der Subsektion Gomphostylae durch ihre 2- bis mehrpaarig-, selten nur einpaarig-gefiederten

Grundblätter, an denen die drei Endblättchen stets viel größer sind, als die abwärts folgenden, durch

oberirdische, nur der vegetativen Vermehrung dienende Ausläufer bei ein paar Formen, sowie durch anders

gestaltete Staubgefäße. Während nämlich bei den Aureae und Tormentillae die Antheren rundlich- oder

länglich-oval und an ihrem Grunde den nicht sehr fein zugespitzten Staubfäden fest angewachsen sind,

sind jene bei den Fragarioides lineal-länglich (viel länger als breit) und bedeutend über dem Grunde mit

dem Rücken der feinen Spitze der pfriemlichen Staubfäden derart angeheftet, daß sie

gleichsam auf derselben balancieren und leicht abfallen, wie z. B. bei manchen Gräsern.

Eine sehr nahe morphologische Verwandtschaft der Fragarioides mit einer andern Gruppe, welche

auf ein enges phylogenetisches Verhältnis zu derselben hinweisen könnte, läßt sich nicht erkennen. Sie

stehen auch unter den Gomphostylae recht isoliert da und bilden nach meiner Ansicht eine sehr alte (paläo-

type), fast monotype asiatische Gruppe; denn es wäre kein großer Fehler, wenn man die hier als

besondere Art hingestellte P. Freijniana nur als Subspezies oder gar nur als Varietät der P. fragarioides

auffassen wollte. — Die Verbreitung der Gruppe fällt mit der der Hauptspezies zusammen und wird bei

der Behandlung dieser gegeben werden; sie ist übrigens auf der Verbreitungskarte I. eingezeichnet.

Von allen Gruppen, welche Lehmann aufgestellt hat, ist die seiner Fragarioides die unnatür-

lichste. Er gründete sie einzig und allein auf eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit der Grundblätter bei

Arten, welche nach Griffelbildung und andern wesentlichen Merkmalen himmelweit von einander ver-

schieden sind. \'on seinen 11 Spezies konnte ich nur 3 in die nach meiner Auffassung umgrenzte Gruppe

herüberziehen: die echte P. fragarioides L. und zwei als \'arietäten von dieser. Von den 9 übrigen gehört

1 gar nicht zu Potentilla, 1 in die Gruppe der Eriocarpae, 1 in die der Rupestres, 2 in die der Multifidae

und 3 in die der Tanacetifoliae.

Conspectus specierum.

I. Folia radicalia bi- vel pluripinnata intermixto quandoque uno alterove

ternato; plantae excepta var. stolonifera stolonibus destitutae; foliola +
dense pilosa, subtus longiuscule et subpatentim villosula vel sericea. margine

ciliata P. f r a g a r i o i d e s.

II. Folia radicalia omnia ternata; planta stolones filiformes emittens; foliola

utraque pagina pilis brevissimis adpressis setulosa vel supra glabrescentia,

margine non ciliata *P. Freyniana.

289. Potentilla fragarioides L.

Radix fasciculata; caudex validus superne residuis fuscis foliorum emortuorum dense ob-

sessus, axi indeterminato gaudens, caules floriferos laterales plures, rarius (in var. stolonifera) etiam stolones

flagelliformes reptantes emittens, remanente rosula foliorum centrali sterili; caules graciles adscen-

dentes vel suberecti oligophylli. 5—25 cm longi folia vernalia + longe superantes, superne (saepe congestim)
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corymbosi pliiri- vel miiltiflori. rarius a medio vel tertio inferiore bifurcati et pauciflori, siciit petioli pilis

longis patentissimis villosi, eglandulosi; folia radicalia et caulina infima longe petiolata 2—5juge

pinnata intermixtis quibusdam ternatis, caulina media et superiora brevius petiolata ternata, floralia

valde reducta plerumque simplicia et sessilia; s t i p u 1 a e fol. rad. submembranaceae pallidae, dilatatae

petiolo + longe adnatae auriculis lanceolatis aciitis, caulinae herbaceae sat magnae ovatae integrae vel

incisae; foliola fol. infer. sessilia vel quandoque (praesertim terminale) petiolulata, ambitu ovata

vel subobovata vel obovato-orbiculata, vel elliptica, vel rhomboidea, apice nunc acutata, nunc rotundata.

excepta basi cuneata plerumque parum profunde et argute multiserrata, rarius subobtuse crenato-serrata.

rarissime profunde inciso-serrata. tria suprema reliquis multo majora, deorsum sequentia remota magni-

tudine sensim decrescentia, opposita vel subalternata, infima exigua paucidentata vel integra, supra pubes-

centia viridia, subtus pallidiora pilis confertioribus sericea vel subvillosa. margine ± dense ciliata; folia

aestivalia et autumnalia longissime (usque ad 30 cm) petiolata caules longe superantia, foliolis multo

majoribus, crassioribus et parcius pilosis praedita; f 1 o r e s graciliter pedunculati pedunculis post anthesin

declinatis vel reflexis, pro varietate 10—25 mm lati; calycis villosi sepala subaequilonga lanceolata

vel oblonga acuta, externa angustiora et quandoque 2—3fida; petala pro varietate obovata sub-

integra calycem parum superantia, aut late obcordata calyce subduplo longiora. aurea, rarius pallide flava;

annulus staminifer subglaber disco piloso a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 filamentis anguste

subulatis, antheris lineari-oblongis inferne emarginatis, dorso apici filamentorum affixis; r e c e p t a-

culum subconicum valde pilosum; carpella parum numerosa oblongo-ovoidea striato- et reticu-

lato-rugulosa ecarinata, albida; Stylus subterminalis vel sublateralis claviculiformis stigmate parum

dilatato, carpello maturo subbrevior. %. Flor. Apr.—Jun.

P. fragarioides L. Spec. pl. 406 (1753); it. ed. 2. 710; Maximowicz MpI. biol. IX. 158. — Synonyma v. apud

varietates.

Verbreitung. Die Art kommt in Ebenen und niedern Gebirgen auf trockenen Wiesen, an Wald-

rändern, in Gebüschen vor und bewohnt hauptsächlich das gemäßigte bis subarktische
Ostasien: Japan. Korea, das nördliche China, die chinesische und rus-

sisch e M a n d s c h u r e i. das A m u r 1 a n d und die K ü s t e n p r o v i n z, die Insel Sachalin

und Kamtschatka. Westwärts geht sie auf chinesischem Gebiet fast durch die ganze nördliche
Mongolei bis zum Altai, auf russischem Gebiet durch ganz S i b i r i e n: die Gouvern. Trans-

baikalien, Jenisseisk, Tomsk, Amolinsk (Omsk). Tobolsk (Ischim).

Ledebour gil)t in der Flora rossica auch ,,Rossia media orientalis (Simbirsk)" an, und auf

seine Autorität hin zitieren auch Lehmann und alle späteren Floristen das europäische Ostrußland,

wahrscheinlich ohne selbst ein Exemplar von dort gesehen zu haben. Ich sah ein einziges Exemplar mit

der Etikette „Ost-Rußl. leg. Politow" ohne weitere Angabe. Dieses könnte recht wohl aus dem trans-

uralischen Teil des Gouvernements Perm oder Orenburg. also schon von geographisch-asiatiscliem Gebiet

stammen, das allerdings politisch zum europäischen Rußland gerechnet wird. Das Gouvernement

Simbirsk liegt doch schon sehr weit westlich vom Ural, der die Grenze der Art zu bilden scheint. Auf-

fallend ist jedenfalls, daß von den hunderten von Exemplaren der P. fragarioides. welche ich in den Peters-

burger Herbarien gesehen habe, für kein einziges ein europäisch-russischer Standort angegeben ist; alle

stammen aus den oben angeführten Ländern Asiens.

Irrtümlich ist die Aufführung der Art für den Himalaya bei H o o k e r f. in der Flora of British

India II. 350, und für Afghanistan bei Boissier in Flora orientalis Suppl. 234. Jener hat nämlich,

wie schon aus seinen Synonymen hervorgeht, die P. fragarioides L. unbegreiflichei'weise für identisch

gehalten mit P. Gerardiana Lindl. und P. variabilis Klotzsch, und dieser hat, jedenfalls nur auf Hookers

Autorität hin und ohne Nachprüfung, dasselbe angenommen. In beiden Werken ist die Spezies P. fraga-

rioides zu streichen, da sie weder im Gebiet der Flora of British India, noch in dem der Flora orientalis

vorkommt, und an ihre Stelle P. Gerardiana einzufügen.



— 637 —

Varietäten. Die Art variiert besonders im östlichen Asien ziemlich stark und z. T. auffallend.

Man liat nach Lehmanns Vorgang lange Zeit zwei Formen derselben als besondere Spezies aufgefaßt,

welche wir aber mit M a x i m o w i c z und andern neueren Floristen, denen ein größeres ^'ergleichs-

material zur Verfügung stand, als \'arietäten behandeln werden.

I. Plantae stolonibus destitutae; caules apice corymbosi multiflori.

A. Foliola breviter dentata, saltem non ultra tertiam laminae partem incisa.

1. Planta mediocris vel parva foliis rad. 2—4juge pinnatis, vulgo Sjugis.

foliolis 3 supremis plerumque oblongo-ellipticis vel subrhomboideis

aeutis vel breviter acuminatis argute multiserratis, floribus parvis

8—12 mm latis, petalis late obovatis integris calycem parum superan-

tibus V. t y p i c a.

2. Planta robustior major foliis rad. 2—6juge pinnatis, vulgo 3—4jugis,

foliolis 3 supremis late obovatis obtusis vel rotundatis crenato-serratis

serraturis obtusioribus, floribus magnis 15—20 mm latis, petalis sub-

rotundo-obcordatis calyce sesqui- vel subduplo longioribus v. S p r e n g el i a n a.

B. Foliola profunde usque dimidiam laminae partem vel ultra inciso-serrata

dentibus paucioribus oblongis obtusis; folia rad. magna 5—6juga; flores

mediocres petalis emarginatis v. i n c i s a.

II. Plantae stolonibus veris praeditae; caules floriferi subsimplices vel a medio

aut tertio inferiore bifurcati, 1—pauciflori; folia rad. 2—3(—4)juge pinnata

foliolis 3 supremis subellipticis vel subrhomboideis vel obovatis. plerumque

grosse et subacute dentatis; flores conspicui 15—25 mm lati petalis obcor-

dalis emarginatis calyce sesqui- vel duplo longioribus v. s t o l o n i f e r a.

Var. typica Maxim. 1. c; Komar. Fl. Mansh. II. 494 (1904); P. fragarioides Lehm. Monogr. Pot.

50. ic. t. IV. (1820); Led. Fl. ross. II. 38; P. poterioides Willd. Herb, ex Schlechtd. Mag. Ges. naturf. Fr.

Berlin VII. 286 (1816). — Das Habitusbild dieser Form in Lehmanns Monographie ist sehr gut.

wenn man die zwei seitlichen sterilen Ausläufer davon entfernt. Schon Ledebour und T u r c z a-

n i n w haben ihr Bedenken gegen diese Zugabe geäußert, weil sie an der in Sibirien so häufigen P. fra-

garioides typica niemals solche Ausläufer beobachtet haben, wie sie an der var. stolonifera aus Kamt-
schatka regelmäßig auftreten. Von den hunderten von Exemplaren, die ich in den Petersburger und

andern Herbarien gesehen, besitzt kein einziges Ausläufer, und dasselbe ist der Fall bei den in Leh-
manns Herbar befindlichen. Ich erkläre mir die Sache so, daß Lehmann anno 1820 in seinem

Herbar auch ein Exemplar einer andern, Ausläufer tragenden Varietät besaß, die er aber damals noch nicht

unterschied (— die P. stolonifera stellte er erst a. 1831 auf — ), und daß er der Abbildung eines recht typi-

schen Stöckchens zur vermeintlichen Ergänzung ein paar Ausläufer beifügte, welche diesem fehlten, aber

an einem andern Individuum, oder auch lose liegend, vorhanden waren. ^) Infolge der Einwendungen
von Ledebour, Turczaninow u. a. hat er dann in der Revisio (1856) die P. fragarioides zwar

als gewöhnlich ausläuferlos hingestellt, ihr aber eine Varietät ,,^) flagellaris caulibus lateralibus reptantibus"

angehängt und das Zitat seiner Abbildung in der Monographie auf diese beschränkt. Ich lasse sie weg,

weil ich überzeugt bin. daß sie in natura nicht vorkommt.

Die i'ar. typica besitzt von allen die kleinsten Blüten mit obovalen bis fast rundlichen, nicht aus-

gerandeten Kronblättern, welche den Kelch nur wenig überragen. Die meist sehr zahlreichen 5—10 cm

*) Ledebour scheint dasselbe vermutet zu haben, indem er 1. c. bei Besprechung der Varietät mit und der ohne

Ausläufer sagt: ,,Linnaeus aliique sub nomine P. fragarioides utramque conjunxisse et speciei sie compositae stolones attri-

buisse videntur."
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langen, gewöhnlich rot überlaufenen Stengel tragen nur 1 bis 2 gestielte dreizählige Blätter und am Ende

einen reichen, etwas gedrängten, scheindoldigen Blütenstand; sie überragen im Frühjahr zur Blütezeit

die mäßig lang gestielten Grundblätter, werden aber von den später erscheinenden viel größern und sehr

lang gestielten Sommer- und Herbstblättern ums doppelte bis dreifache überragt. Die langen horizontal

abstellenden Haare der Stengel und Blattstiele, überhaupt der ganzen Pflanze, stehen im Frülijahr sehr

dicht und lassen sie grauzottig erscheinen; später lockern sie sich und die Pflanze wird grün. Die Blatt-

unterseite ist stets blasser gefärbt als die Oberseite.

Die soeben beschriebene Varietät kommt, wie es scheint, im ganzen Verbreitungsgebiet der Art vor

und ist jedenfalls in den westlichen Ländern desselben die häufigste, z. T. sogar die einzige, während sie

im äußersten Osten (Japan, Kamtschatka) größtenteils, wenn nicht ganz, durch andere vertreten wird.

— Die Formen, in welchen sie auftritt, sind meist ganz unbedeutend und kaum der Erwähiuing wert.

Die auffallendste, welche ich gesehen, ist eine von F. Karo aus Blagowjechtschensk am Amur in vielen

Exemplaren erhaltene

F. vegetier Tli. \V.: omnibus partibus duplo major, caulibus 20—30 cm longis partim a medio

dichotomo-ramosis. ramis et pedunculis valde elongatis et diffusis. floribus 15— 18 mm latis, foliis radica-

libus jam tempore florendi 10—30 cm longis, foliolis majoribus usque 6 cm longis grosse dentatis, indu-

mento totius plantae parciore et laxiore. — Ich vermutete in dieser Form zuerst die von M a x i m o-

w i c z in Primitiae Flor. amur. 95, (1859) aufgestellte P. frag, y) major, die er damals für eine Mittelform

zwischen var. typica und var. SprengeUana hielt. Da er sie aber schon in den Zusätzen und Berichtigungen

zu diesem Werk (S. 462) selbst wieder strich und einfach zur var. SprengeUana zog, weil sie dieselben breit-

herzförmigen Petalen wie diese besitze usw.^), kann man die mir vorliegenden Pflanzen aus Blagowjech-

tschensk mit länglich-obovalen vorn abgerundeten Petalen und der Blättchenform der var. typica nur

als große Form der letztern betrachten. — Außer dieser Form der var. typica wüßte ich nur noch einen

liisus floribus plenis anzuführen, den ich im Herbarium rossicum des bot. Gartens von Petersburg aus

Minusinsk (Gouv. Jenisseisk) gesehen habe.

Var. SprengeUana Maxim. 1. c; Franch. & Sav. En. pl. in Jap. cresc. I. 130 (1875); Komar. 1. c;

P. SprengeUana Lehm. Monogr. Pot. 49. ic. t. IIL (1820); it. Rev. Pot. 45; Led. Fl. ross. IL 37; P.fraga-

rioides Willd. Herb, ex Schlecht. Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 285 (1816). — Sie unterscheidet sich

von var. typica durch einen kräftigeren Wuchs, größere, meist 3—4paarig gefiederte Grundblätter, deren

Blättchen meist rundlich-oboval, stumpf bis abgerundet sind und zahlreiche, oft sehr enggestellte kurze

stumpfliche Kerbzähne besitzen. Ihre ansehnlichen Blüten sind fast nochmal so groß (bis 20 mm breit),

deren herzförmige ausgerandete Kronblätter so breit oder breiter als lang, sich am Rande deckend. Der

Blütenstand ist hie und da weniger reich.

Die Varietät ist in West- und Mittelsibirien selten (Krylov erwähnt sie von Omsk) und wird

erst in Ostasien häufiger. Die schönsten Exemplare sah ich von der Insel Sachalin (leg.

Augustinowicz) und aus der russischen Küstenprovinz (Wladiwostok, leg. S j u s e w
1905). Am häufigsten aber scheint sie in Japan aufzutreten und dort die var. typica zu ersetzen, die

ich in einwandfreien Exemplaren von dort überhaupt noch nicht gesehen habe. Nach zahlreichen Exem-
plaren aus verschiedenen Provinzen Japans, darunter auch solchen von M a x i m o w i c z bei Hako-

date a. 1861 gesammelten, tragen die Pflanzen dort im allgemeinen etwas kleinere, etwa 15 mm breite

Blüten und ihre Blätter sind auf der Unterseite dichter behaart, daher grauer als bei den sibirischen.

Ein paar Pflanzen in meinem Besitz von Tsuwa in der Provinz Hitatshi (leg. I g a z a s h i 1900) zeigen

die kleinen höchstens 10 mm breiten Blüten mit abgerundeten Petalen der var. typica, gehören aber

nach den übrigen Merkmalen zu var. SprengeUana und wurden von den japanischen Floristen auch als

solche etikettiert.

') Der Grund, warum sie K o m a r o v in seiner Flora Mansh. trotz dieser Berichtigung des Autors noch als be-

sondere Varietät beibehalten hat, ist mir nicht bekannt. Vielleicht hat er die Berichtigung im Nachtrag übersehen.
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F. trilobata Franch. & Sav. 1. c. II. 337 (1879) pro var. : ..Petala usqiie ad medium trilobata lobo

inlermedio productiore apice emarginato." — Es dürfte wohl nur eine zufällig auftretende Abnormität

(lusus vel monstrositas?) vorliegen.

Var. incisa Maxim. 1. c; Komar. 1. c. — Das einzige Exemplar, welches ich gesehen (— möglicher-

weise das einzige bekannte — ), ist das von M a x i m o w i c z a. 1860 in der südöstlichen Mandschurei
am Flusse Li-Fudin bei Tschau-sung gesammelte. Es zeichnet sich sehr auffallend durch große 5—6paarig

gefiederte Grundblätter aus, deren Blättchen in ungleiche längliche stumpfe Zipfel bis zur Mitte der Spreite

oder noch tiefer zerschlitzt sind. An den kleinen Fiederblättchen sind jederseits nur 2—3, an den drei

großen, bis 3 cm langen Endblättchen jederseits 5 bis 6 solcher Segmente vorhanden. Die Behaarung

der ganzen Pflanze ist sehr spärlich und kürzer als bei den andern Varietäten. Die Stengel sind 15—20 cm
lang und von der Mitte oder dem untern Drittel an locker verzweigt und ziemlich reichblülig. Die Blüten

sind wenig größer als bei var. typica.

Var. stolonifera Maxim. 1. c; Franch. & Sav. 1. c; P. stolonijera Lehm. Ind. sem. bort. Hamb.
1831. 5; it. Rev. Pot. 44, ic. t. 15; Led. Fl. ross. II. 38; P. fragarioides Schlecht. & Cham, in Linnaea

II. 25 (1827) ex Lehm. — Man hat für das Vorkommen der Varietät lange Zeit nur Kamtschatka
und erst später auch Japan angegeben. Die viel kleineren zu ihr gezogenen Pflanzen, wenigstens alle,

welche ich unter ihrem Namen teils direkt aus Japan erhielt, teils in fremden Herbarien, besonders in den

Petersburger, gesehen habe, weichen in mancher Beziehung so bedeutend von den aus Kamtschatka

stammenden ab. daß man sie, wenn nicht als besondere Varietät, so doch als besondere Form hervorheben

muß. Die zwei Formen lassen sich auf folgende Weise unterscheiden:

F. kamtschatica Th. W. Planta robusta magna foliis rad. 2—3(—4)juge pinnatis, foliolis crassius-

culis, tribus supremis 3—6 cm longis et 2—3 cm latis grosse dentatis, duobus subsequentibus modice

remotis et bene evolutis. caulibus plerumque a medio vel tertio inferiore laxe dichotomo-ramosis ramis

elongatis 2—3floris, rarius simplicibus apice 1—2floris, floribus magnis 18—24 mm latis petalis calycem

duplo superantibus, stolonibus sterilibus robustis longe lateque repentibus et faciliter radicantibus rami-

ficatis. — Diese Form habe ich bis jetzt nur von Kamtschatka und der nahe dabei liegenden

Bering-Insel gesehen. Zu ihr gehört auch die in den botanischen Gärten kultivierte ,,P. stolonifera"

(vergl. z. B. Siegfrieds Exsicc. No. 409).

F. japonica Th. W. Huc pertinent probabiliter: P. japonica Blume Bijdr. tot Flora v. Nederl.

Ind. No. 1105 (1825); P. fragiformis var. japonica Miquel Prolusio flor. jap. 225 (1866) teste Maxim.; an

etiam P. fragariformis A. Gray Bot. Jap. 387 in annot. ex Franch. & Sav. Fl. jap.?. — Planta debilis

Omnibus partibus minor, foliis rad. longe et graciliter petiolatis bijugis, jugo inferiore valde remoto exiguo,

addito quandoque jugulo tertio rudimentario, foliolis blandis, tribus majoribus 1—2 cm longis acute vel

subobtuse multidentatis, utrinque + dense villosis, caulibus subsimplicibus apice 1—3floris, floribus

15—18 mm latis, petalis late obcordatis calyce sesqui-Iongioribus, stolonibus sterilibus gracillimis fili-

formibus simplicibus. — Habituell ist diese Form von der vorhergebenden recht verschieden und nähert

sich durch die zarten Ausläufer und wenn die untern Fiederblättchen sehr rudimentär sind, oder z. T.

ganz wegfallen, etwas der P. Freyniana, welche aber kleinere Blüten und eine andere Behaarung der

Blätter zeigt. — Sie scheint auf Japan beschränkt, dort aber auf allen größern Inseln von Kiuschiu

im Süden bis Jesso im Norden recht verbreitet zu sein.

290. *Poteiitilla Freyniana ßomm.

C a u d e X crassus brevis radicibus fasciculatis praeditus, ad basin rosulae foliorum radicalium

stolones intravaginales steriles tenerrimos filiformes repentes simplices emittens; caules floriferi ex
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axi indeterminato laterales gracillimi 8—20 cm longi 1—Sphylli, apice laxiuscule corymbosi pauci- vel

pluriflori, raro multo breviores subsimplices et apice 1—3flori, sicut stolones et petioli pilis sparsis arrectis

vel subpatentibus obsiti vel (in varietate) saltem inferne densius subvillosi, eglandulosi; folia radi-

calia plerumque longissime (usque 20 cm) et graciliter petiolata semper ternata (unijuge-pinnata), caulina

similia sed brevius petiolata, supremum subsessile, floralia valde reducta simplicia sessilia; s t i p ii 1 a e

fol. rad. breviter adnatae auriculis lanceolatis acuminatis integris, illae foliorum caulin. et floral. late

ovatae fere semper profunde dentatae vel fissae; f o 1 i o 1 a sessilia vel breviter petiolulata, illa foliorum

majorum 3—5 cm longa, ambitu nunc rhombeo-elliptica vel late oblonga et apice acutata, nunc oblongo-

obovata et apice obtusa, excepta basi infima circumcirca argute multiserrata dentibus plerumque valde

acutis, raro subobtusis, supra obscure viridia et strigulis adpressis sparsis obsita vel glabrescentia, subtus

pallida (albida) tenerrime reticulata et strigulis adpressis super nervös crebrioribus vestita (nequaquam

villosa nee ad marginem densius albo-ciliata); f 1 o r e s plerumque parvi 8—10(—12) mm lati, s e p a 1 i s

acutis, p e t a 1 i s oblongo-obovatis leviter emarginatis sepala parum excedentibus, plerumque pallide

flavis (in varietate flores multo majores petalis obcordatis sepala multo excedentibus, aureis). Reliqua

ut in P. fragarioidi. 1\.. Flor. Maj.—Jun.

P. Freyniana Bornmüller in litt, ad Dörfler 1903 et in Mitteil. d. Thür. Bot. Ver. N. F. XX. 12 (1904); P. t e r n a t a

Freyn ÖBZ. 1902. 62, non C. Koch; Komar. Fl. Mansh. II. 496 (1904); P, fragarioides var. ternata Maxim. M61.

biol. IX. 159: Franch. & Sav. En. pl. in Jap. cresc. II. 337 (1879).

Diese „kleine" Spezies oder Subspezies unterscheidet sich von allen Varietäten der P. fragarioides

hauptsächlich dadurch, daß ihre Blätter stets nur d r e i z ä h 1 i g (einpaarig-gefiedert) und beiderseits

ziemlich spärlich angedrückt- und kurz-striegelhaarig, also niemals abstehend

weich behaart, oder gar langzottig und am Rande dicht weiß-gewimpert sind. Dazu kommt bei der typi-

schen Form die sehr schwache Behaarung der ganzen Pflanze, ein sehr deutliches feines engmaschiges Ader-

netz auf der blassen weißlichen Blattunterseite und ein auffallend verschiedener Habitus. Wer sie dennoch

mit M a X i m o w i c z nur als Varietät der P. fragiformis ansieht, mag dessen Namen ,,var. ternata" bei-

behalten, wer sie aber als Spezies oder Subspezies abtrennen und binär benennen will, wird den von Born-
müller vorgeschlagenen Namen annehmen müssen, weil eine P. ternata C. Koch 1847 (für P. chryso-

craspeda Lehm. 1849) rechtsgültig ist.

Verbreitung. Die Art findet sich nur in s t a s i e n, hauptsächlich auf nassen oder zeitweilig

übersclnvemmten Wiesen, hin und wieder auch auf trockenen Waldwiesen, in der Amur-Provinz
(z. B um Blagowjechtschensk, von wo ich sie in Menge von F. Karo erhielt), in der östlichen
Mandschurei (Wei-schache und Korfooka, leg. S j u s e w), im südlichen Teil der Küsten-
Provinz (Ussuriland), in Japan zerstreut, z. B. bei Hakodate auf der Insel Jesso (leg. Maxime w^ i c z),

auf Nipon am Oyama in der Provinz Sagami (leg. M a t s u d a). — Mehrere Exemplare aus Japan weichen

erheblich von denen vom ostasiatischen Festland stammenden ab; ich unterscheide sie vorläufig als

Var. grandiflora Th. W. Differt a typo caulibus, stolonibus et petiolis densius pilis horizonta-

liter patentibus obsilis, subvillosis, caulibus brevioribus simplicibus apice 1—2(—3)floris, floribus majoribus

15—18 mm latis, petalis late obcordatis calyce sat magno sesqui-longioribus, foliis radicalibus minus longe

vel breviter petiolatis, foliolis minoribus. — Zu dieser Varietät, die ich nur aus Japan gesehen habe,

gehören z. B. die Exemplare vom Oyama. Sie haben eine verdächtige Ähnlichkeit mit P. fragarioides

var. stolonifera f. japonica, unterscheiden sich aber von ihr durch nur dreizählige Grundblätter und die

spärliche anliegende Behaarung der Blattflächen, welche, wenn auch nicht ganz typisch kurz-striegelig,

immerhin der der P. Freyniana ähnlicher ist als der jener /. japonica. — Andere, von M a k i n o am Yoko-

gura yama auf der Insel Shikoku gesammelte Exemplare besitzen etwas kleinere Blüten und rundlich-

ovale stumpf gekerbte Blättchen; ein Wurzelblatt zeigt an der Mitte des Stieles ein rudimentäres Fiederchen.

Makino schrieb auf die Etikette: ,,I suppose this variety differs from var. ternata", die schwache kurz-
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striegelige Behaarung der Blätter paßt aber zu ihr. — Angesichts solcher Pflanzen kommt einem der Ge-

danke, ob man es nicht mit Bastarden zwischen P. Freyniana und P. fragarioides var. Sprengeliana zu tun

habe, ein Gedanke, der mir auch schon beim Studium der japanischen Form der P. fragarioides var. stolo-

nifera aufgestiegen ist. — Die Frage kann ohne ein größeres Vergleichsmaterial der japanischen Formen

beider Spezies und ohne eingehende Beobachtungen über ihr Vorkommen im Lande selbst nicht gelöst

werden.

Gl' ex 30. Tormeutillae. (Cfr. pag. 52.)

Th. W. Monogr. (1908); Asch. & Gr. Syn. VI. (1904) anipl.; Rydb. Monogr. N.Am. Pot. (1898) ampl.: Tormen-
t i 1 1 a e pp. et R e p t a n t e s pp. Lehm. Rev. (1856); Tormentilla Pocke Abh. NV. Bremen X. (1889) ampl.: A x i 1 1 i-

florae Zimm. Eiir. .\rt. Pot. (1884) pp.

Der Hauptcharakter dieser Gruppe liegt in dem eigentümlichen sympodialen Bau der langen,

seitlich aus den Blattachseln der verkürzten Zentralachse hervortretenden, die Grundblätter weit über-

ragenden Blütenstengel. Bei 6 von den 8 Arten der Gruppe sind die Stengel ausläuferähnlich, scheinbar
ganz einfach und unverzweigt, scheinbar an ihrer Spitze unbegrenzt weiterwachsend und den

Stengelblättern gegenüber einzelne langgestielte Blüten treibend. Tatsächlich gabelt sich der

zuerst einfache Stengel auch bei diesen Arten schon weit unten über dem ersten bis dritten Laubhlatt an

der Spitze derart, daß er unmittelbar neben der mit einer Blüte abschließenden, nicht weiter wachsenden

Endknospe eine Seitenknospe bildet, welche rasch weiterwächst, jene (den Blütenstiel oder die verkümmerte

Endknospe) seitwärts drängt und nun scheinbar die unmittelbare Fortsetzung der ursprünglichen

Endknospe eines monopodialen Stengels darstellt. Alsbald wiederholt sich derselbe Vorgang an der

Spitze des Sprosses, so daß also die langen scheinbar einfachen (monopodialen) Stengel aus einer Folge

aneinander gereihter ungleichwertiger Generationen von Seitentrieben erster, zweiter, dritter und folgender

Ordnungen bestehen. Interessant ist, daß diese langen Blütenstengel nicht nur den wahren sterilen Ausläufern

(z. B. der Erdbeeren) sehr ähnlich sehen, sondern z. T. auch die Funktion solcher übernehmen, d. h. der

vegetativen Vermehrung der Pflanzen dienen, indem sie bei den meisten Arten an den Knoten leicht an-

wurzeln, Adventivknospen und aus diesen neue selbständige Pflanzen entwickeln.

Bei zwei Arten gabeln sich die Stengel ein paarmal oder öfter derart, daß zunächst beide Gabeläste

an ihrer Spitze weiterwachsen. Dann verhalten sich die einzelnen Äste wieder ähnlich wie die scheinbar

einfachen Stengel der 6 andern Arten, was besonders bei der arm- aber langästigen P. prociimbens und

einigen Bastarden deutlich hervortritt, weniger deutlich bei der oft viel- und kurzästigen P. Tormentilla;

denn bei dieser wird bei oftmaliger Gabelung der Blütenstand mitunter sehr kompliziert-rispig, weil die

aufeinander folgenden Generationen der Seitentriebe nicht nur z. T. in einer Linie hintereinander, sondern

auch großenteils nebeneinander stehen. — Wenn wir im folgenden bei Behandlung der Arten der Kürze

halber von einfachen oder unverzweigten und gegabelten Stengeln, von einem einfachen und rispigen

Blütenstand, von seitenständigen Blüten etc. sprechen, so geht aus dem Gesagten hervor, in welchem Sinne

solche Ausdrücke in dieser Gruppe zu verstehen sind.

Vier Arten der Gruppe besitzen nur dreizählige Grundblätter; die fünfzähligen bei drei Arten (und

bei P. procumbens z. T.) sind meist deutlich subpcdat und entstanden offenbar aus dreizähligen durch

Teilung der Seitcnblättchen derselben. — Nach Stellung und Form des Griffels rücken die Tormentülae

den Aurcae und Fragarioides am nächsten; ich habe sie daher diesen angeschlossen, obwohl sie in mancher

Beziehung von beiden ebenso stark abweichen, als von andern auch im Griffelbau weit entfernten Poten-

tillen-Gruppen.

Bibliotlieca botanica. Heft 71. °t
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Auf ein hohes Alter der Gruppe läßt neben der morphologischen Isoliertheit auch ihre heulige Ver-

breitung in allen drei Kontinenten der Nordhemisphäre schließen. Bei der großen Übereinstimmung der

Arten in allen wichtigeren morphologischen Charakteren bilden sie eine der natürlichsten Gruppen, und

wir dürfen wohl annehmen, daß sie alle einem und demselben Urstamm entsprossen sind. Welche der

heutzutag existierenden Arten jenem wahrscheinlich mit einem großen Teil der arkto-tertiären Flora aus-

gestorbenen Urstamm am nächsten steht, ist natürlich nicht festzustellen; da aber die einzige amerikanische,

eine europäische und 4 asiatische Arten einfache Stengel besitzen und (— wenn wir für jetzt von der sehr

wahrscheinlich aus P. reptans X Tormentilla hervorgegangenen P. procumbens absehen — ) nur eine einzige,

die europäische P. Tormentilla, verzweigte Stengel aufweist, so liegt die Vermutung nahe, daß die Stamm-

art der Gruppe unverzweigte Stengel besaß, daß sich aber die P. Tormentilla schon in sehr aller Zeit in

der Europa am nächsten liegenden tertiären Arktis abgezweigt liaben kann, während der Urslamm in

Amerika und Asien nur Nachkommen mit unverzweigten Stengeln südwärts vorschob. — Amerika besitzt

nur eine auf den östlichen Teil der Vereinigten Staaten und Canadas beschränkte Art, Europa drei,

von welchen eine auch auf Westasien übergeht, und eine, die in ganz Europa verbreitete, auch den größten

Teil Asiens einnimmt: außerdem besitzt Asien noch vier Arten für sich allein.

C o n s p e c t u s s p e c i e r u m.

1. Gaules ramosi ramis pluri- vel multifloris; flores plerumque tetrameri

(in P. procumbenti partim pentameri).

A. Folia radicalia et caulina ternala, caulina sessilia vel quandoque brevissime

peliolata; caules erecti vel adscendentes vel proslrati, superne vel a medio

panniculatim dichotomo-ramosi ramis nunquam ad genicula radicantibus. P.Tor m e n t i II a.

B. Folia radicalia et caulina inferiora 3—4—5nata, caulina ± longe peliolata;

caules initio adscendentes, mox decumbentes, ileratim dichotomo-rami-

ficati ramis valde elongalis flagelliformibus versus autumnum saepissime

ad genicula radicantibus P. p r o c u m b e n s.

II. Caules simplices (rarissime quasi errore bifurcati), valde elongati, raro

suberecli, plerumque proslrati vel subrepenles, saepissime ad genicula

radicantes; flores solitarii et dissiti, plerumque foliis caulinis oppositi,

rarius axillares; flores pentameri.

A. Folia radicalia et caulina 5—7nata intermixtis raris ternatis.

1. Sepala lata, interna ovata vel oblonga acuta, externa internis quandoque

subsimilia, saepissime tamen illis longiora et majora, elliplica vel oblonga

obtusa, post anthesin excrescentia et foliacea; foliola obovata vel ob-

longo-obovata dentibus aequalibus approximatis mulliserrala vel

-crenata; flores plerunxque magni; caules facillime radicantes . . . . P. reptans.

2. Sepala angusta lanceolala acuta vel acuminata, subaequalia vel externa

nolabililer minora et angustiora; flores mediocres vel parvi; caules

aegre radicantes.

a. Foliola obovata vel oblongo-obovala vel (rarius) oblonga, a terlio

inferiore vel a medio dentibus subaequalibus plerumque acutis serrata.

(America bor.) P. c a n a d e n s i s

b. Foliola lanceolata vel elliptico-oblonga anlice attenuata, acute serrata

et biserrata dentibus valde inaequalibus irregulariter distantibus,

terminali porrecto. (Asia) . P. f l a g e II a r i s.

B. Folia radicalia et caulina lernata, rari.ssime unum allerumve partilione

foliolorum externorum 4—Bnatiim.
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1. Carpophorum posl anthesin exsuccum et vix auctum P. s i m ul a tr i x.

2. Carpophorum post anthesin valde intumescens, carnosum, rubrum,

illo Iragarum simillimum sed non deciduum.

a. Carpophorum glabrum; sepala externa permagna trifida vel plurifida.

(Asia, in aliis regionibus sobspontanea) P. i n d i c a.

b. Carpophorum pilosum; sepala externa integra. (Asia) P. H e m s l e y a n a.

291. Potentilla Tormeiitilla Neck.

C a u d e X valde incrassatus forma et magnitudine varius, nunc verticalis, nunc fere horizontalis,

\—3 cm crassus, subtuberosus, lignescens, paulatim cicatricibus caulium annorum praeteritorum et radi-

cibus adventiciis coopertus. extus fuscus intus rubellus, e capite inter folia radicalia caules floriferos plures

emittens; caules graciles erecti, adscendentes vel decumbentes, (5—)10—30(—50) cm longi polyphylli,

raro subsimplices, plerumque bis, ter vel pluries bifurcati et inde modo pauci-, modo multiflori, sicut pedun-

culi et petioli de more parce vel modice arrecto-pilosi, rarius dense pubescentes vel sericei, eglandulosi;

folia radicalia longe et graciliter petiolata ternata, raro intermixto uno alterove 4—5nato, valde fugacia

(tempore florendi fere semper omnia evanuerunt), caulina et illa ramorum principalium sessilia vel sub-

petiolata, solummodo illa ultimarum ramificationum sensim valde reducta et partim simplicia; s t i p u 1 a e

fol. rad. ± longe adnatae auriculis angustis lanceolatis acuminatis integris. illae fol. caul. multo majores

foliaceae digitato-incisae, raro (in var. sciaphila) subintegrae sicut illae foliorum supremorum in ramulis

ultimis inflorescentiae; f o 1 i o 1 a sessilia, rarius subpetiolulata, illa fol. rad. relative parva late cuneato-

obovata, antice truncata vel rotundata, grosse et subobtuse paucidentata, illa fol. cauhn. et ramorum

principalium majora, longiora et angustiora, oblongo-lanceolata, plerumque a medio sursum inciso-serrata

segmentis acutis (raro obtusis) patulis, ultimo porrecto; foliola omnia aut utrinque glabriuscula et viridia,

aut subtus praesertim subadpresse pubescentia vel strigoso-pilosa, aut demum dense et longius sericeo-

pilosa et subcanescentia; flores longissime et gracillime pedunculati solitarii, partim oppositifolii,

partim ex dichotomia ramorum, tetrameri (intermixtis quandoque raris trimeris vel pentameris vel hexa-

meris), circiter 10 mm lati. raro notabiÜter minores vel majores; calycis laxe pilosi sepala modo acuta,

modo obtusiuscula, externa lineari-oblonga multo angustiora ac interna ovato-lanceolata iisque aut sub-

aequilonga, aut breviora, aut longiora; petala obcordata vel oblongo-obovata emarginata calycem

plerumque parum, rarius longe superantia. flava, ad basin subcrocea; discus staminifer subglaber,

s t a m i n a 15—20 filamentis longis, antheris parvis subrotundis superne et inferne leviter emarginatis;

receptaculum parvum depressum valde pilosum oligocarpum; carpella ovoidea matura

plerumque rugosa et obsolete carinata, rarius laevia; Stylus subterminalis quandoque non typice

claviculiformis, sed a basi usque ad stigma parum aut vix dilatatum aeque tenuis, vel etiam ad basin

interdum subintumescens, carpello maturo subaequilongus. %. Flor. (Maj.—)Jun.—Aug. et saepe

usque ad Octobrem.

P. Torrn entilla Necker Hist. Comm. Acad. Theod. Palat. II. 491 (ITTO); Schrank (1789), Sibth. (1794), Nestl,

Lehm., Koch, DC. Prodr., Gaud., Ledeb., Gren. & Gedr., Boiss., Rouy & Camus et auct. plur.; Fragaria Tormen-
t i 1 1 a Crantz Stirp. Austr. ed. 1. II. 23 (1763): PotentillaTormentilla e r e c t a Scop. Fl. Carn. ed. 2. I. 360 (1772):

Pot. silvestris Necker Del. Gall.-Belg. I. 222 (1768); Asch, in Fl. Brand. I. 193: Asch. & Gr. FI. Nordostd. Flacht

411: it. Syn. VI. 833; Beck FI. N. Österr. (1892); Schwarz FI. Nürnb.-Erl. (1899); Kirchn. & Eichl. FI. Württemb. (1900)

et alicruni; P. tetrapetala Hall. f. in Ser. Mus. Helv. I. 51 (1818); P. erecta Hampe in Linnaea XI. 50 (1837);

Dalla Torre Anl. z. Best. d. Alpenpfl. 204 (1882); Zimm. Eur. Art. Pot. 5 (1884) s. restr.; Murb. Bot. Not. 1890. 194: Schinz

& Kell. Fl. .Schweiz (1900) et al. auct. modern.; Tormentilla erecta L. Spec. pl. 500 (1753) et auct. mult. vet.;

T. o f f i c i n alis Curt. Fl. Lond. V. t. 35: Sm. Engl. Fl. ed. 2. II. 428; Host. Fl. Austr. II. 45; T. tuberosa Ren. Fl.
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Dep. de rOrne 148 (1804): T. adstringens Lindem. Bull. Soc, nat.Moscou XXIII. 2. 480 (1850): T. r e c t a Schur En.

pl. Transs. 188 (1866). — Icones: Hayne Arzneigew. II. t. 48; Dietr. Fl. Bor. III. t. 173; Sturm Deutschi. Fl. fasc. 34; Fl.

Dan. IV. t. 589; Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5 XXV. 261, t. 2602.

Die einzige Art. mit welciier gewisse niederliegende, wenig verzweigte, aber langästige Formen

der P. Tormentilla verwechselt werden könnten, ist die folgende P. procumbens. besonders wenn diese erst

am Beginn der Blütezeit steht und noch nicht die sehr verlängerten Hochsommer- und Herbstzweige

gebildet hat, welche an den Knoten sehr leicht anwurzeln und immer das beste Unterscheidungsmerkmal

sind. Da bei beiden Arten mehrere Charaktere (Größe der Blüte, Form und Zahl der Teilblättchen, gestielte

oder ungestielte Stengelblätter, ganze oder gespaltene Nebenblättchen usw.) sehr veränderlich sind und in

weiten Grenzen schwanken, reicht häufig ein einzelner derselben zur sichern Bestimmung einer Pflanze

nicht hin, und man wird auf das Zusammentreffen mehrerer das Hauptgewicht legen müssen.

Gewöhnlich schenkt man ein paar recht guten Kennzeichen der P. Tormentilla. z. B. dem sehr stark und

knollig verdickten Wurzelstock und den zur Blütezeit fehlenden Grundblättern (— bei P. procumbens

jener schwach oder mäßig verdickt und diese zum großen Teil bleibend — ) zu wenig Beachtung und berück-

sichtigt sie auch beim Einlegen der Pflanzen nur zu häufig gar nicht.

P. Tormentilla, in früheren Jahrhunderten ein hochgeschätztes Arzneimittel, ist die einzige Spezies der Gattung,

weiche noch heutzutage beim Volk eine, wenn auch bereits sehr beschränkte Anwendung als Hausmittel findet. Das „Rhizoma

T o rment i l lae, Blut würz, Ruhrwur z'", wn-kt, in Pulverform genommen, als ein gelindes Tonicum adstringens

bei atonischen Diarrhöen, Ruhren, Blennorrhöen und Blutungen. Die Wurzel wird auch zur Bereitung eines heilkräftigen

Schnapses benützt.

Verbreitung. Auf Heiden und Torfmooren, in Gebüschen und lichten Wäldern besonders auf

feuchtem Boden, auf Triften und trockenen Wiesen etc. durch ganz Nord- und Mittel-
europa (mit Ausnahme Islands) von den atlantischen Küsten bis zum Ural allgemein verbreitet und

sehr häufig, in den Alpen bis 2000 m hoch ansteigend; in Südeuropa jenseits der Alpen und Pyrenäen

meist auf die höhern Gebirge beschränkt und selten werdend, so in Portugal und Spanien (— hier nach

Lehmann fehlend, aber nach Willkomm und Lange ,,satis frequens" —); auf den Azoren.
Angeblich fehlt sie in Sizilien, Albanien. Griechenland und auf Kreta (— B oissier erwähnt sie noch

von Konstantinopel — ). — Auf asiatischem Gebiet findet sie sich im Kaukasus und

(nach Boissier) im P o n t u s 1 a z i c u s, in W e s t s i b i r i e n wenigstens vom Ural bis zum
Altai (Gouv. Tobolsk und Tomsk); ob auch noch in ,,Sibiria baicalensi" (nach Ledebour) scheint

mir zweifelhaft. Sie fehlt in ganz Ost- und Südasien, in Afrika, in Grönland und ganz Amerika.

Varietäten. Bei wenigen Spezies weichen die Ansichten der Floristen über Abgrenzung. Bewertung

und- Subordination der ..Spezies", ,,Rassen", Varietäten und Formen so sehr von einander ab, als wie bei

dieser: während ihnen die einen (darunter u. a. Z i m m e t e r) einen sehr übertriebenen Wert beilegen,

erklären sie andere allesamt oder die meisten für unbedeutende und unbeständige Standortsformen. Bei

der tatsächlich vorhandenen Unzald von Formen, bei der Unbeständigkeit ihrer Charaktere und dem da-

durch veranlaßten scheinbaren Zusammenfließen aller untereinander, welches ihre Abgrenzung so sehr

erschwert bis unmöglich macht, ist es nicht leicht, den richtigen Mittelweg zu finden. Es tritt hier wieder

der Fall ein, daß die Ardiäufung eines großen Vergleichsmaterials die Unterscheidung nicht nur nicht

erleichtert, sondern im Gegenteil immer schwieriger und unsicherer macht. Durch das Studium der ein-

schlägigen Literatur wird man bei der Knappheit und Unzulänglichkeit der Diagnosen besonders der

altern Autoren und bei dem häufigen Widerspruch zwischen Beschreibung und Autor-Exemplaren auch

nicht gefördert und ist ständig der Gefahr ausgesetzt, falsch zu zitieren. — Ich bin längst zur Überzeugung

gelangt, daß in dieser Spezies eine starke Zusammenziehung der Formen in wenige Varietäten luid die

Entfernung eines großen unnützen Literatur-Ballastes viel eher am Platz ist. als eine rein künstliche kom-

plizierteSub- und Koordination aller Formen, die jemals aufgestellt worden sind, und werde danach handeln.^)

') Auch in Ascherson-Graebners Synopsis ist nach meiner Meinung viel zu viel Rücksicht genommen auf

z. T. sehr fragwürdige, z. T. ganz nnbcdiMitende I'ornien und sind zu viele ,,Rassen" aufgestellt oder vermutet worden. Ich
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I. Folia caulina sessilia, raro unum alterumve infimorum breviler petiolalum.

A. Gaules plerumque debiles decumbentes vel e basi arcuata adscendentes, raro

stricte erecti, de more 10—30 cm longi. superne divaricate ramosi; foliola

raro ultra 2 cm longa; flores parvi ca. 10 mm lati vel minores v. ty p i c a.

B. Gaules robusti plerumque stricte erecti, quandoque usque 50 cm alti, sub-

simplices vel superne jiauciramosi ramis arrectis paucifloris; foliola magna

haud raro ultra 3 cm longa, stipulae maximae saepe ultra 2 cm longae pro-

funde 3—plurifidae.

1. Foliola blanda vel firma et crassiuscula (nee tamen coriacea) sicut

caules et petioli parce vel modice pilosa, supra saepe glabrescentia, subtus

ad nervös quandoque densius pilosa v. s t r i et i s s i m a.

2. Foliola coriacea valde nervosa, sicut caules et petioli utraque facie

(etiam in statu adulto) dense et longe adpresso-pilosa. (Azores) ... v. i n s i g n i s.

II. Folia caulina inferiora et media, plerumque etiam superiora, breviter sed

conspicue (1—4, raro ultra 5 mm) petiolata.

A. Gaules pilis brevibus plerumque parce, raro densius obsiti (brevipili)

;

flores parvi 6—10 mm lati; foliola dentata vel inciso-dentata segmentis

ovatis vel lanceolatis porrectis.

1. Planta plerumque robusta et magna; caules saepe ultra 30 cm longi a

medio vel tertio inferiore multiramosi ramis valde divaricatis multifloris;

foliola magna plerumque crassiuscula, stipulae inciso-dentatae vel fissae. v. d a c ic a.

2. Planta debilis parva; caules graciles prostrati raro ultra 10 cm longi

parce ramosi vel subsimplices pauci- vel pluriflori; foliola parva blanda

paucidentata ; stipulae integerrimae vel interdum bifidae, aut uno

alterove denticulo praeditae; flores parvi v. s c i a p h i 1 a.

B. Gaules pilis valde elongatis obsiti (longipili); flores magni; foliola profunde

incisa segmentis linearibus falcatim oxtrorsum vergentibus. (Lusitania). f. l u s it a n i c a.

Var. typica Th. W. Pot.-Stud. I. 103 (1901); P. süvestris a) typica Beck Fl. N.Österr. 752 (1892)

pp.i); P. sih'cstris A. eii-siU'estris Asch. & Gr. Syn. VI. 834 (1904) pp. (exclusa Neurnayeriana); P. erecta

Zimm. Eur. Art. Pot. 5 (1884). — Die gemeinste, verbreitetste und formenreichste Varietät (nach Ascherson-

Graebner ,, Rasse"). Es ist schon sehr schwer, sie von den \'arietäten strictissima. dacica und sciaphila

abzugrenzen, weil sie durch Zwischenformen mit ihnen verbunden ist; aber die Unbeständigkeit und viel-

fache Vermischung ihrer Formen untereinander ist derart, daß eine rationelle Subordination derselben

unmöglich wird, was man erst dann recht einsieht, nachdem man sie jahrelang in einem abwechslungs-

reichen Heide-Gebiet (z. B. in der Dresdner Heide) genau beobachtet hat. Man erkennt, daß die Formen

in erster Linie vom Standort, — ob naß oder trocken, schattig oder sonnig, sandig, lehmig oder moorig — ,

z. T. auch vom Alter der Pflanzen abhängen, also individueller Natur sind, und daß es oft nicht schwer ist,

in einem kleinen Umkreis 5 oder 6 unterscheidbare, aber durch charakterlose Zwischenformen unter sich

halte keine einzige unserer mitteleuropaischen Varietäten und Formen für eine
,
.Rasse", mit welchem Wort ich den Begriff

der Beschränkung auf ein bestimmtes geographisches Gebiet verbinde. Es scheint mir auch verfrüht, von „Rassen" zu

sprechen auf Grund je eines Individuums aus Süd- oder Nordeuropa, so lange wir über die Verbreitung und Standorts-

verhältnisse der Form noch gar nichts wissen (Rasse Lusitanica Asch. & Gr. von Coimbra, Rasse Langei Asch. & Gr. von

Kopenhagen!).

') Beck imterscheidet (1. c.) nur a) typica und ß) Neurnayeriana. Da nun die letztere nach Trattinnicks
ausführhcher Beschreibung höchst wahrscheinhch nicht zu P. Tormentitta gehört, so unterscheidet Beck von dieser Art

eigenthch gar keine Varietät oder Form. Bei ihm besteht die ganze Gruppe der Tormentillae nur aus P. siU>estris und

P. reptans (aucli diese ohne Varietäten); Bastarde werden nicht erwähnt.
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verbundene Formen zu sammeln. Welchen Zweck hat es, diese Formen eingehend zu beschreiben und

besonders zu benennen?

Die vor. typica besitzt meist ziemlich lange, aufrechte und locker verzweigte mehrblütige Stengel.

Auf höhern Gebirgen, aber auch an sterilen offenen Stellen der Ebenen werden

die Pflanzen häufig zwerghaft: die Stengel bleiben kurz und werden selten über 10 cm lang, legen sich

nieder, verzweigen sich wenig und sind armblütig. (Dahin: /. alpina Th. W.; P. silv. A. a. 1. b. alpina

Asch. & Gr.; TormentiUa recta a) alpina Schur; P. erecta c. minor Sauter; P. erecta f. depressa alpina Hut.

in sched.)

Hohe kräftige Pflanzen verästeln sich mitunter stark und breiten ihre reichblüligen Zweige sparrig

aus, wodurch sie sich habituell oft sehr der var. dacica nähern, welche aber kurz-gestielte Stengelblätter

besitzt. (Dahin: /. divergens Th. W.; Focke pro var.; TormentiUa divergens Rchb. Fl. Germ. exe. no.

2248 (18.32) ex diagnose et quibusdam specim. authent.; Potentilla divergens Poeverl. Denkschr. KBG.

Regensb. VII. N. F. I. 169 (1889) (vergl. Th. W. Pot.-Stud. I. 104, und Poeverlein 1. c); — P. silvestris

A. I. b. 1. b distendens Asch. & Gr. 1. c. 836; P. silv. A. I. b. 2. Fleischmannii Asch. & Gr. 1. c. 837;

P. silv. A. I. a. 1. c. 3. ß) patiila Asch. & Gr. 1. c. 835.

Selten tritt var. tijpica mit sehr tief eingeschnittenen, fast fiederspaltigen Blättchen auf. (Dahin:

/. pinnatifida Soby Bot. Tidsskr. 3 Raekke II. 268 (1878) pro var.; /. incisa Domin Sitzber. Böhm. Ges.

Wiss. 1903, XXV. 40; — auch die stark behaarte P. monacensis Zimm. Bot. Kai. 1887. 67, gehört wenig-

stens nach dem Blattschnitt hieher.)

Die Größe der Blätter, bez. der Blättchen schwankt sehr und die Unterscheidung von klein- oder

großblätterigen Formen ist fast wertlos. Trotzdem wurden die extremsten besonders benannt. (Blättchen

meist nicht über 7—8 mm lang: P. silvestris v. typica f. parvifolia Asch. & Gr. 1. c; — Blättchen 3 bis

weit über 3 cm lang: P. erecta v. macrophylla Paiche ex Siegfr. Bot. Zenlralbl. 1895. 33. Zur großblätterigen

Form gehören wohl auch P. form, ß) elatior Lehm. Rev. Pot. und var. latiloba Ser. in DC. Prodr.)

Meist ist die Behaarung der Pflanzen an Stengeln und Blättern schwach oder mäßig, mitunter

aber steigert sie sich derart, daß sie (wenigstens auf der Blattunterseite) dicht weißhaarig und seidig

schimmernd erscheinen. (/. pubescens Woerl. DBM. 1885. 51 pro var.; P. piibescens Poeverl. 1. c. 167 (1889);

P. Torrn, var. hirta Holler 23. Ber. Nat. V. Augsburg 101 (1875)?? — Nach der Behaarung kann auch die

tief eingeschnitten-gezähnte ,,P. monacensis" Zimm. hier erwähnt werden.)

Obwohl die Nebenblättchen gewöhnlich fingerförmig eingeschnitten sind (/. fissistipiila Asch. &

Gr. 1. c), so treten sie doch selten auch ganzrandig oder nur wenig gezähnt auf (/. integristipula Asch. &

Gr. 1. c).

Die Blüten sind häufig niclit über 6—7 mm breit (/. parviflora Asch. iS- Gr. 1. c; var. niicrantlia

Vocke), selten bis 15 mm breit und dann denen der var. strictissima ähnlich (/. macropetala Asch. & Gr. I. c).

Natürlich kombinieren sich die Merkmale aller genannter und nicht genannter Formen aufs

mannigfaltigste.

Var. strictissima Focke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 820 (1892); Th. W. Pot.-Stud. I. 105

(1901). P. silvestris var. strictissima Beck Annal. Wien. Hofmus. XI. 51 (1896); Asch. & Gr. 1. c. 837;

P. strictissima Zimm. Eur. Art. Pot. 5 (1884); Poev. 1. c. 164; P. Torm. v. elatior Tratt. Ros. Monogr. IV.

74 (1824)?!); Lehm. Rev. Pot. 177. pp.?; TormentiUa alpina Opiz Boheims Gew. 64 (1823) fide specim.

auth. ex Domin 1. c. — In typischer Ausbildung ist diese Varietät leicht kenntlich an ihren hohen stramm-

aufrechten robusten Stengeln, die sich nur oben ein- oder zweimal gabeln und armblütig sind, durch ihre

großen, grobgezähnlen sitzenden Blätter und die ebenfalls sehr großen starkzerschlitzten Nebenblätter,

endlich durch verhältnismäßig große die Kelchzipfel bedeutend ülierragende Kronblätter.

') In der Diagnose nennt Trattin nick die Blätter allerdings „exstipulata, quinata", wahrscheinlich die Neben-

blättchen für die äußeren Teilblättchen haltend: aber in der darauf folgenden Beschreibung spricht er von ,,foliis infimis

subpetiolatis ternatis, stipulis sessilibus pectinatis" und von ,,foliolis sesquiuncialibus", was sich alles auf var. strictis.^ima

beziehen läßt.
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Sie tritt, wie es scheint, im ganzen Gebiet der Art zerstreut auf, am häufigsten in höhern Gebirgen

(Alpen, Vogesen, Riesengebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge, Kaukasus etc.); aber allenthalben kommen
neben typischen Exemplaren auch mehr oder weniger stark abweichende Formen vor, welche sich morpho-

logisch bald mehr der var. typica. bald mehr der var. dacica nähern, so daß diese drei Varietäten sich in

einigen Gegenden kaum auseinander halten lassen und durch die mannigfaltigsten Mittelformen in ein-

ander überzugehen scheinen. *) Es hat keinen Zweck, diese Formen zu beschreiben und mit besondern

Namen zu belegen; am besten bezeichnet man sie als var. strictissima—typica und var. strictissima—dacica.

Zur ersten könnte man vielleicht auch einige der vielen oben erwähnten Formen der var. typica ziehen.

Eine in Böhmen auf Torf- und Sumpfwiesen wachsende kleine niedrige Form mit vielen meist ein-

fachen Stengeln und kleinen Blättern nannte K. D o m i n 1. c. so nebenbei /. turfosa, eine andere etwas

stärker behaarte /. hirsiita. — Aus dem Kaukasus (Prov. Kutais) kenne ich eine /. suhsericea, deren Blätter

besonders auf der Unterseite dicht von langen Seidenhaaren bedeckt und weiß-schimmernd sind, wodurch

sie an die folgende Varietät erinnert.

Var. insignis Domin in litt, ad me (1907) et in Fedde Rep. nov. sp. V. 66 (1908). — , .Gaules

robusti elati erecti, superne tantum pauci-ramosi, 25—35 cm alti, dense adpresso-pilosi; folia

magna foliolis sessilibus coriaceis (intermedio 2—3 cm longo) obovato-cuneatis, utrinque 4—6 dentibus

lanceolatis acutis inslructis, adultis quoque supra et subtus ad nervös valde prominulos
longe adpresso-pilosis; stipulae oblique obovato-rotundatae 2 cm et ultra longae et interdum

latiores, inciso-serratae: flores ca. 15 mm lati tetrameri; calycis adpresso-pilosi sepala externa internis

paulo breviora; petala diametro transversali latiora." (K. Domin in litt.) — Auf der Azoren-
Insel San Miguel von F. D. Godman a. 1865 gesammelt (Herb. Kewense).

Nach der Diagnose meines Freundes, der die Pflanze im Herbar von Kew (London) eingesehen vmd
genau studiert hat, steht sie in den meisten Merkmalen (mit Ausnahme der durch Sperrdruck hervor-

gehobenen) der var. strictissima sehr nahe; sie dürfte sich aber doch weiter von dieser entfernen, als es nach

der Diagnose den Anschein hat. und vielleicht eine varietas geographica darstellen, weil sie auf Herrn

K. D o m i n, der die mitteleuropäische var. strictissima sehr gut kennt und kein , .Speziesmacher" ist,

einen so befremdenden Eindruck machte, daß er seiner Mitteilung an mich beifügte: ,,(an species propria?)".

Leider besitze ich bis jetzt keine Form der P. Tormentilla von den Azoren, welche zum Vergleich dienen

könnte; auch fehlt mir die ihr geographisch am nächsten gelegene var. lusitanica, welche vielleicht

durch ihre lange Behaarung und großen Blüten in engerer Beziehung zu ihr steht.

Var. dacica Borbäs in sched. ex Zimm. Eur. Art. Pot. 5 (1884); Th. VV. 1. c. 105; Domin 1. c. 41;

P. dacica Zimni. 1. c; Poeverl. 1. c; P. silvestris B. I. b. divergens Asch. & Gr. Syn. VI. 840 (1904) non

Tormentilla divergens Rchb.; Tormentilla parviflora ß) petiolata VVallr. in Linn. XIV. 580 (1840)?; P. Torrn.

sc) h. ,,foliis caulinis petiolatis" Lehm. Rev. Pot. 177.

Mit Recht hat Poeverlein die Vermutung Z i m ni e t e r s, daß die Tormentilla divergens Rchb. zu die.ser Varietät

gehöre, als unbegründet zurückgewiesen, weil in deren Diagnose die Blätter sitzend genannt werden. Auch ich habe in

meinen Potentillen-Studien I. 104 nachgewiesen, daß sich die Reichenbachsche Diagnose nur auf eine Form der

var. typica beziehen kann. Der Einwand von Ascherson-Gr aebner, daß Reichenbach unter dem Namen divergens

einige Exemplare mit deutlich gestielten Blättern ausgegeben habe, ist nicht stichhaltig, denn er hat unter demselben Namen
auch Exemplare mit ungestielten Blättern ausgegeben (z. B. die „var. Fleischmannii Asch. & Gr."!), scheint demnach den

Unterschied zwischen gestielten und ungestielten Blättern nicht beachtet, oder doch für belanglos gehalten zu haben. Unter

diesen Umständen müssen wir uns an die Diagnose des Autors halten und diese stimmt nicht zu var. dacica. Aber selbst

wenn die Tormentilla divergens Rchb. identisch mit var. dacica wäre, müßte der letztere Name nach Art. 49 der internationalen

Nomenklaturregeln unserer Form bleiben, weil er zuerst von Borbäs einer Varietät der in die richtige Gattung

Potenlilla versetzten Tormentilla gegeben wurde.

') Auch Poeverlein hat in seiner Abhandlung über die bayrischen Potentillen (1. c.) wiederholt auf diese ,,Zwischen-

formen'" hingewiesen. Vergl. darüber auch Ascherson-Graebner 1. c. 842. — Inwieweit sie auf Kreuzungen der

Varietäten (Blendhngen), oder auf ungeschlechtlichen Annäherungen beruhen, wird sich im Einzelfall höchst selten feststellen

lassen.
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Die Verbreitung dieser, wenn typisch ausgebildet, ebenfalls recht charakteristischen Varietät ist

so ziemlich dieselbe wie die der i'ar. strictissima, d. h. sie kommt vorherrschend in den höhern Gebirgen,

aber zerstreut auch in den Tiefebenen, der meisten Länder des Verbreitungsgebietes der Art vor. — Ihre

Merkmale hat Zimmeter in seiner lateinischen Diagnose (1. c.) gut zusammengestellt. Die Stengel

sind robust, aufrecht oder aufsteigend, reich sparrig-verzweigt und reichblütig, wodurch sie sich von der

var. strictissima ebenso leicht unterscheiden läßt, als durch die kleinen langgestielten Blüten; dagegen

stimmt sie mit dieser durch die großen tief zerschlitzten Nebenblätter und die großen oft etwas lederigen

Stengelblätter überein. Was sie sowohl der var. strictissima als auch der var. typica gegenüber besonders

kennzeichnet, sind die 1—4 mm lang gestielten S t e n g e 1 b 1 ä t l e r. — Durch das Fehlen des

einen oder des andern der angegebenen Merkmale nähert sie sich häufig mehr oder weniger stark einer

der beiden Varietäten, denen wir sie gegenüber gestellt haben, und es entstehen dadurch viele unbestimmte,

kaum beschreibbare Mittel- oder Zwischenformen, welche man kurzweg als var. dacica—ttjpica und vor.

dacica—strictissima bezeichnen kann, wie ich schon oben bei Besprechung der var. striciissima bemerkt

habe. Es scheint mir dies besser zu sein, als eine Reihe von Formen besonders zu benennen und dieser

oder jener Varietät zu subordinieren.

Zu i'ar. dacica—strictissima gehört auch die P. Favrati Zimm. Bot. Kai. 1887 67; it. Beitr. S. 10

(1889); vix Poev. 1. c. 173; P. sihestris B. I. a. 2. Favrati Asch. & Gr. Syn. VI. 839 (1904). Ich erwähne

diese nichtssagende ,,Spezies" nur, weil sie in der Synopsis von Ascherson-Graebner so über-

mäßig hoch (als besondere ,,Rasse") bewertet wurde. Das ganze Zimmeter zu Gebot gestandene

Material habe ich in seiner Sammlung eingesehen und studiert. Es besteht — abgesehen von einem nicht

maßgebenden angeblichen Kulturexemplar Siegfrieds (No. 15) — aus den F a v r a t s c h e n Ori-

ginalpflanzen von der Mayenwand am Rhonegletscher in 1900 m H., welche der var. strictissima

im ganzen näher stehen als der var. dacica, an welche sie eigentlich nur durch ein paar gestielte untere

Stengelblätter (andere sind ganz ungestielt) und z. T. kleinere Blüten (Zimmeter nennt sie groß!) erinnern;

— zweitens in einer ,,Potentilla ? vom Hühnerspiel am Brenner bei den Alpenhütten. Leg. Z i m-

m e t e r", mit der Bemerkung: „Der P. dacica Borb. ziemlich ähnlich." Das letztere ist richtig, sie gleicht

aber auch den Exemplaren F a v r a t s von der Mayenwand, was Z. übersehen zu haben scheint. In

meinem eigenen Herbar liegen andere von F a v r a t a. 1890 ebenfalls an jener Mayenwand gesammelte

Exemplare. — Schon a. 1902 schrieb ich in meinen Notizen zu Z i m m e t e r s Herbar: ,,Diese P. Favrati

ist nichts weiter, als eine var. dacica—stricti.s.sima. wie ich sie auch im Erzgebirge und sogar in der Dresdner

Heide gesehen habe", und bei dieser Behauptung bleibe ich auch jetzt noch. (Vergl. auch m. Pot.-Stud.

II. 65). — Poeverleins P. Favrati, die Sendtner schon 1849 im Algäu gesammelt haben soll,

muß etwas ganz anderes sein, denn er sagt: ,,Ich sehe darin eine Alpenform der P. sciaphila mit gedrungenem

robustem Wuchs und wenigen großen Blüten." Unter den Varietäten der P. Tormentilla gibt es kaum

einen größeren Gegensatz als den zwischen var. sciaphila und der P. Favrati Zimmeters!

Var. sciaphila' Th. W. Pot.-Stud. 1. 105 (1901); P. silvestris B. 1. a. 1. sciaphila Asch. & Gr. Syn.

VI. 838; P. sciaphila Zimm. Eur. Art. Pot. 5 (1884); Poeverl. 1. c; P. reducta Rouy & Cam. Fl. Fr. VI.

231 (1900) pro subspecie („une forme") P. TormentiUae; P. Torrn, var. Hermimi Ficalho Apontam. fl.

Portug., Rosac. p. 15. ex Rouy & Cam. 1. c; P. Salisii Boreau in Mem. Soc. acad. Maine-et-Loire 1863.

50 ex Rouy & Cam. 1. c. (?). — Diese kleinste und zarteste Varietät der P. Tormentilla zeichnet sich durch

ihre fast fadenförmig-dünnen hingestreckten 3—6, selten über 10 cm langen, wenig verzweigten, daher

meist armblütigen Stengel, durch ihre kleinen 1—4 mm lang gestielten Stengelblätter, welche arm- und

kurzzähnige Teilblättchen und ganzrandige (selten 2spaltige oder 1—2zähnige) Nebenblättchen besitzen,

und durch meist sehr kleine Blüten aus. Die Pflänzchen behalten häufig auch im Sommer und Herbst

zahlreiche Wurzelblätter, und dies trägt mit dem ganzen Habitus dazu bei. daß sie oft wie Zwergexemplare

der P. prociimhens aussehen, die aber viel länger gestielte Stengelblätter, meist 3—4—5teilige Grund-

blätter, viel größere Blüten etc. besitzt.') Ich glaube daher, daß die P. Salisii Bor. (nach R o u y & C a m u s

') Ausführliches darüber in Pot.-Stud. I. 106.
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,,iine forme" der P. procumbens und nach ihrer Meinung identisch mit P. «pworfl/wSalis-Marschl. inRegensb.

bot. Zeit. 1834. II. 32, mit P. procumbens var. Salisii Briq. Rech. fl. monl. Corse 85 (1900), sowie mit

Tormentilla reptans ß) hiimilis Bert. Fl. Ital. V. 285) zu unserer var. sciapfüla gehört, weil die Diagnose in

Rouy & Camus 1. c. fast genau mit der der letztern bei Z i m m e t e r übereinstimmt (ich vermisse nur

die genaue Angabe der Länge der Blattstiele). Sie wird von den hohen Bergen Korsikas angegeben. —
Noch sicherer scheint es nach der Diagnose, daß die P. reducta Rouy & Cam. identisch mit Zimmeters

P. sciaphila ist. welche diese Autoren gar nicht erwähnen. Sie geben sie ebenfalls aus Korsika, aber auch

aus Portugal (,,Serra d'Estrella, Serra de Soajo, Mur§a") an.

F. major nenne ich eine große, aber außerordentlich zarte Form, welche auf den ersten Blick

etwas an P. procumbens erinnert, aber alle Hauptmerkmale der P. Tormentilla i'. sciaphila — die bedeutende

Größe ausgenommen — vorzüglich ausgeprägt hat. Ihre fadenförmigen Stengel sind 15 bis über 20 cm lang,

die Mittelblältchen der sehr kurzgestielten Stengelblätter 2 cm lang, aber jederseits nur 2—3zähnig; die

z. T. noch im Sommer vorhandenen Grundblätter stets 3zählig, die spärlichen Blüten kaum über 5 mm
breit usw. — Ich sah und besitze sie bis jetzt nur aus S ü d s c h w e d e n (,,Scania"), wo sie bei Bokeberg

im .fuli 1882 von H. N i 1 s s o n als ,,P. procumbens Sibth. /. umbrosa, ad P. Tormerüillam valde accedens"

gesammelt wurde. Den Namen umbrosa möchte ich nicht beibehalten, weil er dasselbe besagt was sciaphila.

Die Meinung Ascherson-Graebners, daß var. sciaphila eine südliche ,,R a s s e"

sei, und daß alle in Mitteleuropa (diesseits der Alpen) zu ihr gezogenen Pflanzen nur Zwergformen der

var. typica darstellen, ,,die mitunter auch eine ganz schwache Stielung der Blätter aufweisen", kann ich

durchaus nicht teilen. Ich besitze aus Nord- und Mitteleuropa ganz typische Exemplare, welche i n

allen Punkten aufs beste mit der Diagnose und Beschreibung übereinstimmen, z. T. sogar besser,

als manche aus den südlichen Gebirgen, z. B. die von Siegfried ausgegebenen Kulturexemplare der

sciaphila vom Monte S. Salvatore in Helvetia italica (No. 12) und die vom See ,,Bacciola" im mittel-

italienischen Apennin (No. 13), welche durch ihre mehrfach zerschlitzten Stipulae und im Blattschnitt

weniger typisch sind, als z. B. manche Exemplare aus der Dresdner Heide, oder ein mir vorliegendes aus

M e r t e n s Herbar. welches Dr. Lüdersen a. 1811 bei Braunschweig gesammelt hat, sowie andere

aus dem Harz, aus Siebenbürgen, Frankreich (Dordogne), England, Schweden. Zimmeter nennt

(1884) für ihr Vorkommen allerdings nur alpine Gegenden: ,,Schweiz, Tirol (Bozen, Pustertal), Klagenfurt",

später (1889) auch „Bosnien". Daraus geht aber doch nicht hervor, daß er (— wie Ascherson und

Gr aebner meinen — ) sie von den nördlichen Gegenden ausschließen wollte; aus diesen scheint er sie

eben nicht gesehen zu haben, denn sie liegt von dort in seinem Herbar nicht vor, in welchem die v. sciaphila

überhaupt nur sehr spärlich vertreten ist, aber nicht nur aus Süd-, sondern auch aus Nordtirol, und auch

aus Südtirol z. T. nicht typisch, sondern als sciaphila—typica. Es mag ja sein, daß sie auf einigen süd-

europäischen Gebirgen die einzige Varietät der P. Tormentilla ist und daher stets typisch auftritt, aber

wo sie, wie z. B. in Mitteleuropa, mit andern Varietäten zusammen vorkommt, erscheinen auch die soge-

nannten , .Übergänge" zu diesen, d. h. die Mittelformen v. sciaphila—typica und v. sciaphila—dacica, haupt-

sächlich die erstere. Diese in Herbarien nicht selten vorkommenden und einfach als ,,P. sciaphila etiket-

tierten Mittelformen, welche sich im südlichen Europa ebenfalls finden, können den Floristen verwirren,

aber sie beweisen nichts gegen das Vorkommen der reinen typischen sciaphila in nördlichen Ländern,

so wenig als die häufigen v. dacica—typica und v. strictissima—typica, wenn sie streckenweise allein auf-

treten, etwas gegen die Existenz der reinen var. dacica und der reinen var. strictissima in einem Lande

beweisen.

In Ascherson-Graebners Synopsis wurde der var. sciaphila die P. curiensis Briigger in sched. = P. Tormen-

tilla var. curiensis Brügg. N. G. Graub. XXLX. 18 (1886); P. erecta v: curiensis Zimm. Beitr. 9. (1889) untergeordnet oder

angeschlossen. Diese unglüclilichste aller Brüggerschen Schöpfungen muß aus der Gruppe
der Tormenlillae gestrichen werden! Das einzige im Herbarium rhaeticum zu Chur existierende Exemplar

wurde mir vor einigen Jahren mit verschiedenen Brüggerschen Potentillen desselben Herbars aus Zürich zur Revision

zugeschickt. Der Kuriosität wegen möge hier die ganze Etikette mit der beigefügten Note von Brüggers Hand folgen:

Bibliotheca botanica. Heft 71. °^
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„Potentilla Tormentilla X verna\ mihi (P. curiensis m.)"

„Fl. Rhaet. Chur ob St. Luzi ca. 725 m (mit den Stammarten). Frühling 1882, von Schülern gebracht.'"

„Nota. Differt a proxima P. Tormentilla: floribus 6petalis (10 mm latis) petahs vix contiguis basi breviter cuneatis,

calycis segmentis .subaequalibus (numero 10), stipuUs obovato-oblongis seu oblongo-lanceolatis subdentatis s. integris, caule

abbreviato (cum pedicelh.s 5,6—7 cm long.) firmiore, foliis petiolatis, foliolis obovato-oblongis, utrinque 2—4dentatis, dentibus

ovatis obtusiusculis, et induniento! Brügger."

Wie sich die Pflanze von P. verna (der zweiten angeblichen Stammart) imterscheide, hat Brügger leider nicht angegeben.

Nach ihrer genauen Untersuchung behaupte ich, daß sie von P. Tormentilla aljsolut nichts besitzt und daß, wenn er sie nachher

als Varietät zu dieser zog, der Mißgriff nur noch schlimmer war. Aber auch die schon an und für sich aus theoretischen Gründen

ganz unwahrscheinliche Kombination P. Tormentilla X verna ist bei der eingesehenen Pflanze ausgeschlossen. Sie gehört un-

streitig in die Gruppe der Aureac (besitzt u. a. auch Szählige Wurzelblätter ähnlich denen der P. verna und der P. alpestris).

Bei dem fragmentarischen Erhaltungszustand läßt sich die Spezies nicht mit voller Sicherheit bestimmen.

Var. lusitanica Th. W.; P. silvestris D. lusitanica Asch. & Gr. Syn. VI. 834 (1904). , .Stengel

lang, schlaff, sehr langhaarig. Stengelblälter kurz gestielt, mit tief eingeschnittenen linea-
lischen, sichelförmig auswärts gebogenen Zähnen. Blüten groß. Außenkelch-

hlätter fast so lang als die Kelchblätter. — Nur in Portugal bei C o i m b r a (M o 1 1 e r Fl. lusit.

exs. no. 961)." — Da ich diese anscheinend besonders durch ihren Blattschnitt auffallende Form nicht

selbst gesehen habe, muß ich mich mit der Wiedergabe der kurzen Beschreibung der Autoren begnügen.

Von Coimbra habe ich übrigens auch eine zur gewöhnlichen var. typica gehörende Pflanze gesehen.

P. pro c u m b e n s X Tor m e n t i 1 1 a
)

> s. nach P. prociimbens und P. reptans.
P. reptans X Tormentilla J

292. Potentilla prociimbens Sibth.

C a u d e X erectus parum vel modice (3—10 mm) incrassatus, non tuberosus, pluriceps. inter

numerosa folia radicalia caules plures laterales emittens; caules graciles initio adscendentes sed mox
decumbentes 15—70 cm et ultra longi polyphylli flagelliformes, raro simplices, plerumque semel vel bis

vel saepius furcati ; rami porrecti valde elongati foliosi flores solitarios axillares vel oppositifolios emittentes,

aestate vel autumno saepissime ad genicula radicantes et e gemmis adventitiis plantas novas producentes;

caules, rami, pedunculi et petioli parce (raro dense) pubescentes, saepe glabrescentes. eglandulosi; folia
radicalia longe petiolata, partim (ca. 50%) quinata, partim quaternata, partim ternata, plerumque etiam

aestate et autumno persistentia, folia caulina brevius petiolata (petiolis inferiorum 1—2 cm. illis supre-

morum Vg—Vj cm longis) plurima ternata intermixtis quibusdam 4—Snatis, folia ramulorum supremorum

valde reducta, haud raro simplicia; stipulae fol. rad. submembranaceae breviter adnatae auriculis

ovatis vel lanceolatis acutis integris, caulinae relative parvae et angustae lanceolatae plerumque integer-

rimae, rarius bifidae, trifidae, vel uno alterove denticulo praeditae, illae ramorum supremorum saepe

petiolulatae; folia quaternata et quinata subpedata; f oliola fol. rad. subpetiolulata cuneato-obovata,

antice dilatata truncata vel rotundata et grosse dentata vel crenato-dentata dentibus brevibus late ovatis

saepe obtusis, ultimo non pi'ominente, foliola foliorum caulinorum inferiorum illis foliorum radicalium

majora, oblongo-obovata vel oblonga, infra medium cuneata et Integra, reliquo margino inciso-serrata

segmentis de more lanceolatis et acutis porrectis, intermedio saepissime prominente; foliola fol. ultimorum

angusta apice tridentata vel integra; folia omnia plerumque obscure viridia utrinque glabriuscula, subtus

ad costam et in venis pilosiusculis, rarius utrinque vel saltem subtus densius pilosa vel subsericea; flores
graciliter et longe pedunculati (10—)15—18 mm lati, plerique (75%) tetrameri, rarius (ca. 30%) penta-

meri; calycis s e p a 1 a subaequilonga acuta, externa lineari-oblonga vel lanceolata. angustiora ac interna

ovato-lanceolala; petala obcordata calycem plcrunique subduplo superanlia, aurca; discus staminifer
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margine exlerno suhglaher versus receptaculum pilosus, s t a m i n a 15—20 filamenlis longis, antheris

parvis ovatis inferne emarginatis; receptaculum parvum hemisphaericum, postea subconicum,

valde pilosum; carpella satis numerosa (20—40) oblongo-ovoidea rugosa; Stylus subterminalis

stigmate parum dilatato, carpello maturo subaequilongus. %. Flor. Jun.—Sept.

P. procumbens Sibthorp Fl. Oxon. 162 (1794): Lehm. Rev. Pot. 179; Zimm. Eur. Art. Pol. 5: Murb. Bot.

Not. 1890. 204; Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 231; Th. VV. Pot.-Stud. I. HO; Aschers. & Gr. Syn. VI. 842 et auct. plur.;

P. n e ni o rali s Nestler Monogr. Pot. 65 (1816); Lehm. Monogr. 147 (1820); P. Tormentilla t) nemoralis Ser. in

DC. Prodr. II. 574 (1825); P. silvestris Renault Fl. du depart. de l'Orne 1.48 (1804) non Neck.; P. Mandoni Fouc.

Bull. Soc. bot. France XXXXVII. 90. t. 4 (1900)?; Tormentilla reptansL. Spec. pl. 500 (1753); Koch Syn. ed. 1.

220, et auct. var. vet. — I cones: Lehm. Monogr. t. 13; Engl. Bot. XII. t. 864; FI. Dan. XI. t. 1819; Sturm Deutschi.

Fl. Heft 92. t. 2; Dietr. Fl. Bor. III. t. 172; Schlecht. Fl. v. Deutschi. ed. 5. XXV. 258, t. 2601.

P. procumbens nimmt morphologisch und biologisch zwischen P. Tormentilla und P. reptans eine

derartige intermediäre Stellung ein, daß der Gedanke, sie sei vor langer Zeit aus einer Kreuzung dieser

zwei Arten hervorgegangen und habe sieh im Laufe der Zeit zu einer unabhängigen Spezies herausgearbeitet,

ganz nahe liegt, um so mehr als der auch außerhalb ihres Verbreitungsgebietes vorkommende primäre

Bastard P. reptans X Tormentilla die allergrößte Ähnlichkeit mit ihr aufweist und sich durch kein kon-

stantes Merkmal von Bedeutung von ihr unterscheiden läßt, wie wir bei Besprechung dieser sehen werden.

Ich habe mich in meinen Potentillen-Studien I dieser Auffassung der P. procumbens als eines sekun-
dären, längst zur unabhängigen Spezies gewordenen Bastardes, welche

schon von Grenier und andern ausgesprochen wurde, entschieden angeschlossen.*)

Die Unterschiede der P. procumbens von P. Tormentilla und P. reptans sind so einfach und im

Schlüssel so klar ausgedrückt, daß sie nicht weiter ausgeführt zu werden brauchen; Verwechslungen sind

nicht möglich (— solange keine Bastarde ins Spiel kommen!). Interessant ist das auch bei allen reptans-

Bastarden vorkommende Merkmal, daß die auf den Boden hingestreckten Stengel und Zweige im Spät-

sommer und Herbst an manchen (niemals an allen) Knoten anwurzeln und aus Adventivknospen

neue, alsbald ein oder zwei langgestielte Wurzelblätter entsendende Pflänzchen bilden, welche im nächsten

Jahr (selten noch im selben Herbst) Blütenstengel treiben. Selbst bei Zweigen, welche den Boden nicht

berühren, bilden sich an den Knoten Luftwürzelchen und diesen gegenüber die entsprechenden Adventiv-

knospen. Dies Verhalten trägt wesentlich zur raschen Vermehrung und Ausbreitung der Art bei.

Verbreitung. Die Art liebt feuchte schattige Waldungen, wo man sie zerstreut oder gesellig bei-

sammen wachsend besonders an Wegrändern, Straßengräben, an aufgeworfenen Dämmen der Abzugs-

kanäle, in sumpfigem Terrain, in jungen Schonungen findet. Ferner kommt sie gerne auf offenen moorigen

Wiesen und an Teichrändern, seltener auf trockenen Triften oder Heiden, vereinzelt (vielleicht nur ver-

schleppt) auch an Feldrändern, auf Komposthaufen und Schuttplätzen vor. — Wenn man von ihrem

seltenen (— vielleicht auf eine ehemalige Einschleppung zurückzuführenden — ) Auftreten in M a d e i r a

absieht, kann man sagen, daß sie eine spezifisch europäische Art ist, welche sich fast über

den ganzen nördlichen Teil des Kontinents (bis ungefähr 58° NBr.) ausgebreitet hat

:

England, Nord-, West- und Z e n t r a 1 f r a n k r e i c h, Belgien und Holland, Däne-
mark, Südschweden, mittleres Westrußland (bes. die Ostseeprovinzen), ganz N o r d-

') Es ist mir nicht klar, warum sich Ascherson&Graebner 1. c. gegen diese Auffassung erklären: ,,Wir

glauben aber mit M u r b e c k, daß P. procumbens sicher eine Art, nicht einen Bastard darstellt, schon da sie ein mit dem

gemeinsam bewohnten Areal der vermeintlichen Erzeuger nicht übereinstimmendes eigenes Wohngebiet besitzt," etc. — Ich

glaube ja auch und habe es betont, daß P. procumbens, wie sie jetzt und schon seit langer Zeit existiert, kein

Bastard mehr sondern eine Spezies ist. Jene Argumentation richtet sich nur gegen die Annahme, daß P. procum-

bens ein primärer Bastard sei wie die andern Bastarde zwischen den drei Arten Tormentilla, procumbens und reptans, beweist

aber gar nichts gegen die Möglichkeit und z. T. größte Wahrscheinlichkeit, daß in manchen Pflanzengattungen durch Ver-

mischung der Spezies, also aus ursprünglichen Bastarden unter umständen neue, von den Stammarten vollständig unab-

hängig gewordene Arten entstanden sind (bei den Potentillen z. B. mehrere Collinae), welche vollständig fruchtbar sind, ihr

eigenes Verbreitungsgebiet bewohnen usw.
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deulschland und ein Teil Mitteldeutschlands (Schlesien, Sachsen, Thüringen, nörd-

liches Bayern, Württemberg [?]), Rheinland, Elsaß (? — nach Rouy und Camus), Böhmen,
Mähren, Siebenbürgen {?); Kors.ika(? — nach Rouy & Camus); bei G i b r a 1 1 a r (?);

Pyrenäen (?).

Das Vorkommen in den mit (?) bezeichneten Ländern, denen aus N y m a n s Conspectus Fl. eur.

auch ,,Nordspanien, Nord- und Miltelitalien, Tirol, Ungarn, Kroatien" beizufügen wären, müßte nach

meiner Ansicht erst bewiesen werden, da so häufig die außerordentlich ähnliche und schwer zu unter-

scheidende P. reptans X Tormcntüla für P. procumbens angesehen wird. Auch die Angaben M u r b e c k s

für die letztere: ,,von Basel an längs des Nordfußes der Alpen", beruht wahrscheinlich auf dieser Ver-

wechslung. Sicher unrichtig ist ihre Angabe für das arktische Amerika (nach L e h m a n n) oder für

Labrador. Wenn sie nach Rydbergs Angabe je einmal im letztern Lande gesammelt worden ist

(— H o k e r soll ein von einem unbekannten Sammler stammendes Exemplar an A. Gray geschickt

haben — ), so kann es sich nur um eine zufällige vorübergehende Einschleppung durch ein Schiff gehandelt

haben.

Formen. Die Art ändert weit weniger ab als die vorhergehende P. Tormentiüa. Die wenigen

sicher zu P. procumbens gehörenden Formen, die man bis jetzt von ihr aufgestellt hat, lassen sich kaum

als gute Varietäten bewerten.

F. parviflora Domin Sitzber. Böhm. Ges. Wiss. 1903. XXV. 43, besitzt kleine nur 10—15 mm
breite Blüten, ähnlich denen der P. Tormentiüa. Sie ist z. B. in Sachsen nicht selten. D o m i n meint,

daß man sie ,,in den meisten Fällen als eine super-procumbens X Tormentilla erklären" könne; aber in

diesen Fällen muß sie eben zu diesem Bastard und nicht zu P. procumbens gezogen werden.

F. pentamera kann man die Pflanzen nennen, an denen die Kronblatt- und Kelchblattkreise

überwiegend 5zählig sind (bei der gewöhnlichen Form sind sie zu etwa 75 °o 4zählig). Hieher gehört

vielleicht auch P. tormentiUoides Mayer Phys. Aufs. II. t. I. fig. 2 (1785) nach Tausch Flora II. 467

(1819), möglicherweise auch P. Neumayeriana Tratt. Ros. Monogr. IV. 75 (1824) nach der Diagnose und

Beschreibung des Autors, wenn sie nicht — wegen ihres Vorkommens außerhalb des Verbreitungsgebietes

der P. procumbens — zu P. reptans x Tormentilla zu ziehen ist.')

>) P. Neumayeriana ist und bleibt eine kritische Form. I. e h m a n n erwähnt sie in der Revisio als Synonym der

P. procumbens, sich an die Beschreibung des Autors haltend, der unter anderem sagt: ,,Foha radicalia plerumque
q u 1 n a t a . . . . (cauhna) ad internodia subaggregata petiolata, petiolis semiunciahbus vel uncialibus . . .

f e r e o m n i a q u i n a t a, raro ternata .... stipulae integerrimae.... Calyx 10—12 f i d u s . . . . Petala

.5 magna, calyce triplo longiora . . .
." etc. Trattinnick nennt als einzigen Standort ,,Gutenstein in Austria, ubi sub

finem mensis Septembris florentem detexit Onus. Jos. Neuniayer" (— al.so ein Herbslexemplar! — )
und fügt noch bei:

„Affinis P. Tormentillae. sed dil'IVrt f o 1 i i s praeter s t i p u I a s q u i n a 1 1 s, stipulis integerrimis et corollis speciosis

maximis."

Wie war es möglich, daß diese Pflanze von Neilreich, Beck und A s c h e r s o n & G r a e b n e r zu P. Tornun-

lilla gezogen wurde? Die Schuld trägt N e i 1 r e i c h, welcher in Fl. NÖ. 909 (18.59) sagt: „P. Neumayeriana, die bei Gutenstein

gefunden wurde und die sich durch Sschnittige Blätter und ansehnliche Sblätlerige Blumenkronen von der ahnlichen P. Tonnen-

lilla unterscheiden soll, ist nach einem Originalexemplar in Putterlicks Herhar eine ganz gewöhnliche P. Tormentilla."

Offenbar hat er kein von Trattinnick beschriebenes oder bestimmtes Exemplar gesehen, denn es ist einfach unmöglich,

daß dieser sonst so scharfe Beobachter seine lange und ausführliche Beschreibung der P. Neumayeriana nach einem Exemplar

der gemeinen P. Tormentilla gemacht haben sollte, und das von Gutenstein stammende in Putterlicks Herbar liegende

Exemplar, das ja eine echte P. Tormentilla sein mochte, war eben falsch bestimmt (oder verwechselt?). — Beck bringt in

Fl. NÖ. 752, wahrscheinlich sich auf N e i 1 r e i c h verlassend, die Trattinnicksche Art als P. silveslris l3) Neumayeriana,

in seiner Diagnose mit Ausnahme der großen Blüten alle wichtigen Merkmale weglassend, welche in

Trattinnicks Beschreibung so klar auf P. procumbens (oder P. reptans X Tormentilla) hinweisen. Er nennt nur den

Standort ,,Mauerbach". — Ihm (Beck) folgten dann wieder Ascherson & Graebner in der Synopsis VI. 836,

die P. Neumayeriana der „P. silvcstris .\. eu-silvestris" unterordnend, ohne eine neue Standortsangabe, aber doch mit der

Bemerkung: ,,Vielleicht eine Rasse". (!) — Es scheint, daß nach Trattinnick niemand mehr seine P. Neumayeriana

gesehen hat, und dieses vorübergehende N'orkominen an einer einzigen Lokalität bestärkt mich in der Ansicht, daß er einen

vereinzelten Bastard (P. reptans X l^oniieiitilla) vor sich hatte.
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F. parvifolia Asch. & Gr. 1. c. mit sehr kleinen, nicht oder wenig über 5 mm langen Teilblättchen.

Gewöhnlich ist sie zugleich /. parvijlora. Man kann sie mit P. reptans v. microphylla vergleichen. Sie ist

ziemlich selten.

F. inciso-serrata Abromeit Fl. Ost- u. Westpr. 242 (1898); Asch. & Gr. 1. c. „Blättchen grob

und sehr tief eingeschnitten-gesägt. — Bisher nur mehrfach im östlichen Ostpreußen." Annähernd ähnlich

auch anderwärts.

F. pectinata Th. \V. : foliolis antice pectinatim incisis, segmentis angustis lanceolatis valde

approximatis antrorsum porrectis vel conniventibus. — So auf der Insel Madeira (leg. G. M a n d o n

1865). Ich besitze aber von Madeira auch die gewöhnliche Form. — Eine dieser sehr angenäherte Form

sammelte Haussknecht a. 1881 bei B r e m e n im Axstedter Wald.

F. subsericea Th. W. : ramis junioribus et foliolis utraque pagina, sed subtus densius pilis longio-

ribus accumbentibus obtectis, sericeo-micantibus. Eine längere ziemlich starke Seidenbehaarung trifft

man zwar an jungen noch nicht entwickelten Stengeln und Blättern (am Ende der Äste) ziemlich

häufig, selten aber auf den vollständig ausgebildeten altern Blättern an. Die Form findet sich zerstreut

anscheinend durch das ganze Verbreitungsgebiet der Art. Zu ihr gehören auch die vorhin erwähnten

Exemplare der /. pectinata von Madeira und Bremen, die man daher als /. pectinata—subsericea bezeichnen

kann; ferner die P. procumbens var. Mandoni Briquet Ann. du Conserv. et du Jard. bot. de Geneve 1905.

136 (= P. Mandoni Fouc. Bull. Soc. bot. France vol. 49. 90, t. 4 [1900]) aus Korsica, — unter dem Vor-

behalt, daß sie nicht etwa eine Form der P. reptans X Tormentilla darstellt. Briquet sagt von ihr:

,,Diese Form besitzt alle Charaktere der P. procumbens (viel eher als die der P. reptans. mit welcher sie

der Autor vergleicht), von der sie aber durch ihre starke Behaarung abweicht, indem die Enden der Zweige,

die Blütenstiele und die Jüngern Blätter fast seidig sind." — Hieher oder wenigstens in die Nähe gehört

auch die P. procumbens B. Seemenii Asch. & Gr. 1. c, die auf den Strandwiesen an der Nordsee zerstreut

vorkommen soll (zuerst von 0. v. S e e m e n auf Borkum beobachtet). ,,Stengel ziemlich kurz und dick,

dicht beblättert, Blätter in der Jugend unterseits dicht seidig schimmernd behaart, auch die alten Blätter

oberseits mit glänzenden Haaren." Leider wird in dieser nach der Beschreibung ziemlich unbedeutenden

Form schon wieder , .vielleicht eine Basse" vermutet.

Was die P. nemoralis var. pollinensis Terracciano Ann. Inst. bot. Rom. 1891. 104, vom Monte

Pollino in Calabrien vorstellt, weiß ich nicht (ich habe sie nicht gesehen), aber nach dem Ursprungsland

schwerlich eine Form der P. procumbens.

Bastarde.

X P. procumbens X Tormentilla Focke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. I. 820 (1892); Th. W.
Pot.-Stud. I. 115; P. procumbens X sih'estris Warnstorf Verb. BV. Brand. XVIII. 69 (1876); Asch. & Gr.

Syn. VI. 851; P. erecta X procumbens Zimm. Eur. Art. Pot. 5. (1884); Murb. Bot. Not. 1890. 198; P. sub-

erecta Zimm. 1. c; P. Tormentilla a) b. Lehm. Rev. Pot. 177. pp.? — Dieser Bastard ist im ganzen Ver-

breitungsgebiet der P. procumbens (— wo immer diese mit P. Tormentilla vergesellschaftet vorkommt —

)

sehr verbreitet. Murbeck führt ihn von sehr vielen Örtlichkeiten an aus Schweden, Däne-
mark, Schleswig, Brandenburg, Pro v. Sachse n, König r. Sachsen, Thüringen,
Schlesien, Hannover, Böhmen, Siebenbürgen(?), Belgien, Frankreich
England. — Er ist außerordentlich formenreich, d. h. er tritt in allen möglichen Hybridationsstufen

auf, so daß die Formen eine lückenlose Reihe bilden, welche nach der einen Seite ohne bestimmte Grenzen

in die P. Tormentilla. auf der andern ebenso in die P. procumbens übergeht. Eine allgemeine Diagnose

oder Beschreibung von ihm läßt sich nicht geben, und die der einzelnen Formen würde viel zu weit führen,

auch dem wenig nützen, der sie nicht seihst an den ihm vorliegenden Pflanzen herausfühlen kann.

Es genügt vollständig, wenn man die ungefähr in der Mitte zwischen den Stammarten stehenden Formen

als P. procumbens x Tormentilla. die stark zu P. Tormentilla neigenden als P. procumbens X super-
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Tormentilla, und die der P. procumbens sehr nahe stehenden als P. super-procumbens X Tormentilla

bezeichnet.

Zu P. super-procumbens X Tormentilla ziehe ich als Synonym die P. Tormentilla ß) fallax Marsson

Fl. Neuvorp. Rüg. 159 (1869); P. fallax („Moretti") Zimm. Eur. Art. Pot. 5; Poev. 1. c. 178; P. silvestris

B. II. dyscritos Asch. & Gr. Syn. VI. 841 (1904).i) — Meine Auffassung der ,,P. fallax", welche auch F o c k e,

M u r b e c k, Schwarz, F i e k u. a. teilen, habe ich schon in meinen Potentillen-Studien I. 1 16 (1901)

ausführlich begründet gegen A. C a 1 1 i e r, der sie in Allg. bot. Zeitschr. 1895. 40 ff. ,,als gute zur Gruppe

der P. silvestris gehörige Art" zu verteidigen suchte. Er bewies weit und breit, daß sich P. fallax nicht

nur von P. Tormentilla, sondern auch von P. suberecta Zimm. unterscheide. Dies gebe ich gern zu, aber

sie kann, wenn sie auch nicht identisch mit P. suberecta ist, dennoch wie diese eine P. procumbens X

Tormentilla. nur auf einer andern H y b r i d a t i o n s s t u f e, vorstellen. Es wäre zu wünschen

gewesen, daß Gallier ebenso ausführlich ihre Unterschiede von P. procumbens hervorgehoben hätte,

was freilich viel schwieriger war, denn diese Unterschiede sind — auch an den von Gallier ausgegebenen

Exemplaren aus Schlesien — außerordentlich geringfügig und unsicher, so daß ich keine bestimmte Grenze

zwischen beiden finden kann. — Ich kann mir die Wiederholung meiner frühern Ausführungen (1. c.) ersparen.

P. procumbens X r e p t a n s s. nach P. reptans.

298. Poteiitilla reptans L.

C a u d e X crassus pluriceps ; c a u 1 e s floriferi ex axi indeterminato laterales simplices prostrati

30—100 cm et ultra longi, stoloniformes foliosi. ad genicula radicantes et plantulas adventitias producentes,

flores solitarios foliis caulinis oppositos emittentes, sicut petioli et pedunculi pubescentes vel subglabri,

eglandulosi, saepissime rubentes; f o 1 i a radicalia longe petiolata 5—7nata, subpedata, intermixtis paucis

ternatis et quaternatis, caulina radicalihus simillima sed paulo brevius petiolata, suprema saepius 4—3nata;

s t i p u 1 a e fol. rad. submembranaceae ± longe adnatae auriculis lanceolatis integi'is, caulinae herbaceae

ovatae vel oblongae acutae plerumque integrae, rarius dentatae vel incisae; f oliola sessilia vel sub-

petiolulata ambitu obovata vel oblongo-obovata, rarius oblonga vel oblongo-lanceolata, aut a medio ad

apicem, aut circumcirca crenato-dentata vel inciso-serrata dentibus numerosis modo obtusis, modo acutis,

utrinque parce pilosa vel subglabra, rarius dense adpresse sericeo-pilosa vel villosa et canescentia; flores
pentameri solitarii (rarissime geminati) longe et graciliter pedunculati, conspicui plerumque 18—25 mm
lati, raro multo minores; calycis s e p a 1 a longitudine et forma variabilia, plerumque externa subobtusa

et interna acuta, illa post anthesin saepe excrescentia et hisce multo nugora; p etala late obcordata

calycem plus minusve (usque duplo) excedentia, aurea; discus staminifer subglaber, s t a m i n a 20 fila-

mentis breviusculis, antheris sat magnis ovatis vel oblongo-ovatis inferne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m
magnum conicum polycarpum pilosum, carpella oblongo-ovoidea rugosa; Stylus subterminalis

Stigmata dilatato, carpello maturo aequilongus vel subbrevior. Tj.. Flor. Jun.—Aug. et saepe usque ad

autumnum.

^) Was die Autoren der Synopsis unter dieser „dyscritos" verstanden wissen wollen, ist mir nicht klar geworden. S i e

zitieren dazu als synonym die P. fallax Zimmeters und sagen selbst, daß das Zitat „Mor." bei diesem,

wie Appel u. Gallier nachgewiesen haben, auf einen Lesefehler statt M a r s s. zurückzuführen sei. Sie bemerken

Zar Verbreitung: ,, Bisher mit .Sicherheil nur aus den Alpen"; aber warum geben sie keinen einzigen Standort aus den Alpen

an? Oder geschah es, weil vielleicht M o r e 1 1 i s fallaj: aus den Alpen stammen soll? Wer hat aber ein Origmal dieser gesehen,

oder weiß, was sie vorstellt? — Zimmeters fallax, d. h. eine super-procumbens X Tormentilla, oder z. T. eine reine

procumbens, kann nicht als \'arietät oder Rasse zu P. Tormentilla gezogen werden, wächst auch nicht in den Alpen, Die

von Z i m m e t e r angegebenen Standorte liegen, mit Ausnahme von ,, Eschenbach bei Winterthur" (wo aber statt ihr die

P. reptans X Tormentilla vorkommt), im Gebiet der P. procumbens. Er beschrieb sie nach Exemplaren aus Schlesien.
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P. reptans L. Spec. pl. 499 (1753) et auct. plur. ; Frag a na reptans Crantz Instit. II. 179 (1766). —
Icones: Fl. Dan. VII. t. 1164; Engl, Bot. XII. t. 862; Sturm Deutschi. Fl. fasc. 91. t. 12; Schlecht. Fl. v. Deutschi,

ed. 5. XXV. 253. t. 2599.

Diese außerordentlich charakteristische Art kann kaum mit einer andern, höchstens mit dem Bastard

P. procumbens X reptans verwechselt werden, wenn man ein Exemplar von letzterem mit zufällig ganz

unverzweigten Stengeln vor sich hätte. — Man liest zuweilen in den Floren, daß die Stengelblätter bei

P. reptans ,,zu mehreren (rosettenartig) gehäuft" stehen. Dies ist nicht richtig; sie stehen einzeln, selten

zu zweien in weiten Abständen, aber vom dritten oder vierten Stengelblatt an bilden sich neben den ein-

zelnen Blüten, oder auch ohne solche, fast in allen Blattachseln Adventivknospen, welche alsbald nach

unten Würzelchen (oft nur Luftwurzeln oder knotige Ansätze zu solchen) und nach oben ein paar lang-

gestielte VVurzelblätler entsenden, ganz so, wie man es an den im Herbst anwurzelnden Ästen der P. pro-

cumbens beobachtet, nur daß bei dieser die Knospen erst spät an einigen Knoten, bei P. reptans aber sehr

frühzeitig und an fast allen erscheinen. Meistens sind bei letzterer nur die untern Stengelblätter gut aus-

gebildet; je länger der Stengel wird, desto häufiger werden die Blätter 4—Szählig, kurzgestielt, klein, oder

gar rudimentär, indem sie sich auf die zwei verwachsenen Nebenblättchen mit einem kleinen einfachen

kurzgestielten Läppchen in der Mitte reduzieren, während sich die langgestielten Wurzelblätter der Ad-

ventivpflänzchen immer üppiger entfalten. Beim genauen Nachsehen tragen solche fragmentarische

Stengel (ohne die untern Internodien mit gut ausgebildeten Stengelblättern), wie man sie so häufig in

Herbarien findet, oft nur (kaum beachtete) Stengelblattrudimente und Blüten, aber eine ganze Kolonie

unabhängiger Pflänzchen mit Wurzelblättern, nämlich so viele als Internodien vorhanden sind. (Vergl.

Pot.-Stud. I. 107.)

Der Stengel der P. reptans ist unverzweigt. Eine scheinbare Verzweigung entsteht dadurch,

daß (selten) von den Adventivpflänzchen. die gewöhnlich erst im zweiten Jahr zum Blühen kommen, eines

oder das andere schon im ersten Jahr einen Stengel treibt, welcher dann direkt aus dem Stengel der Mutter-

pflanze zu entspringen scheint. Eine echte Gabelung des Stengels habe ich selbst bei P. reptans noch

niemals beobachtet, doch soll sie angeblich als Seltenheit vorkommen. Verzweigte, in alten Herbarien

als ,,P. reptans" etikettierte Exemplare gehören fast immer einem reptans-Basiard, am häufigsten der

P. procumbens X reptans (= P. mixta) an.

Die Kreise der Kelch- und Kronblätter sind regelmäßig Szählig; an großen üppigen Pflanzen

werden sie mitunter 6—Vzählig. dagegen sind tetramere Blüten höchst selten, und wenn mehrere solche

an einem Exemplar auftreten, muß man genau untersuchen, ob nicht etwa eine P. procumbens X reptans

vorliege-

Verbreitung. P. reptans ist von allen Spezies der Gruppe am weitesten verbreitet: zunächst durch

fast ganz Europa außer Island und der eigentlichen Arktis. Lehmann gab sie in seinen Ver-

breitungstabellen auch von den Azoren an. aber ob mit Rechtpi) — In A f r i k a findet sie sich in A I g e-

r i e n, in U n t e r - Ä g y p t e n und in A b e s s i n i e n. — In Asien: durch den Kaukasus,
Kleinasien, Armenien, Syrien (im Libanon häufig!), Persien nach Boissier bis

Afghanistan, C h i t r a 1 (?), nach H o o k e r f. auch noch in Kashmir, was aber der Bestätigung

zu bedürfen scheint. In W e s t s i b i r i e n und Turkestan ziemlich verbreitet.^) Alle frühern

Angaben für Ost- und Südasien, sowie für Japan scheinen irrtümlich zu sein, bedürfen wenigstens sehr der

') Ich erhielt von C. B. Clarke eine vom ihm selbst im Juli 1862 auf Madeira ge.sammelte und als ,,P. reptans"

bestimmte Pflanze, eigentlich nur den mittleren Teil eines kräftigen Stengels mit 3 Internodien und ebenso vielen

Blüten , an dessen Knoten sich mehrere langgestielte Wurzelblätter gebildet hatten we bei P. reptans. Allein die

(au.sschließlich Szähligen) Blätter besitzen in Unirißforni, Bezahnung und Behaarung eine so große Ähnlichkeit mit der dort

vorkommenden P. procumbens f. pectinata, daß ich fürchte, das Clarkesche Exemplar sei nur eine wurzelnde Herbst-

form von dieser. ,

') Merkvi'ürdigerweise fehlt die Spezies in Krylovs Flora altaica von 1903.
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Nachprüfung.^) — Vereinzelt und jedenfalls nur verschleppt hat sich P. reptans bisweilen auch weit außer-

halb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes gefunden, so z. B. in Nordamerika nach R y d b er g a. 1876

in New Jersey „auf Schiffsballast", und selbst in Südamerika, Bolivia (leg, Bang, leider ohne nähere

Angabe).-)

In A s c h e r s n - G r a e b n e r s Synopsis wird für das Vorkommen der P. reptans auch

Australien und Neuseeland angeführt (nach wem?). Sehr wahrscheinlich handelt es sich auch dort nur

um Einschleppungen durch Schiffe.

Varietäten. P. reptans ist zwar ziemlich veränderlich, aber nur wenige Formen lassen sich als

gute Varietäten (als ,,Rasse" nach meiner Ansicht nur eine) auffassen; die bis jetzt aufgestellten sind

z. T. von sehr geringem, z. T. von gar keinem Wert, da die Merkmale, die man zu ihrer Unterscheidung

herangezogen hat, viel zu schwankend und unsicher, auch selten auf die betreffende Form beschränkt sind.

I. Folia utraque pagina subglabra vel parce pilosa viridia, interdum subtus

praesertim ad nervös pilis crebrioribus obsita (nee tamen dense sericeo-

pilosa et canescentia).

A. Foliola parum profunde dentata vel crenata, dentibus latis obtusis vel

subobtusis, raro acutis.

1. Foliola pleraque 2—3 cm longa vel majora. Plantae plerumque robustae

caulibus crassiusculis, foliolis multidentatis v. ty p i c a.

2. Foliola V2—1(—IV2) cm longa. Plantae plerumque debiles caulibus

gracillimis, foliolis saepe paucidentatis.

a. Dentes foliolorum et sepala externa obtusa v. m i c r p h y 1 1 a.

b. Dentes foliolorum et sepala externa acutata v. H h e n a c k e r i.

B. Foliola profunde inciso-serrata vel fere pinnatifida segmentis lanceolatis

vel oblongis acutis, rarius obtusis v. siib pi nnati f ida.

II. Gaules, petioli et folia ulrinque, praesertim vero subtus dense pilosa, canes-

centia vel albicantia.

A. Planta pilis moUibus adpressis vel accumbentibus sericeo-pilosa et micans;

flores plerumque magni et longissime pedunculati v. m oll i s.

B. Planta pilis rigidiusculis fere horizontaliter patentibus villosa vel sub-

hirsuta, non vel parum micans; flores plerumque mediocres et minus longe

pedunculati c. / a n a t a.

Var. typica Th. W.; Asch. & Gr. Syn. VI 845 pp. — Sie ist die gemeinste und wie es scheint

durch das ganze Verbreitungsgebiet der Art vorkommende Varietät. Je nach ihren Standortsverhältnissen

ist sie außerordentlich veränderlich: an schattigen und feuchten Orten werden die Blätter oft sehr groß,

die Blättchen dünn, schlaff, beiderseits fast kahl; an sonnigen trockenen Orten bleiben die Blätter viel

1) Franchet und Sa vatier geben zwar die P. reptans in ihrer Enumeratio plant. Jap. I. 132 an, sagen

aber ,,Japoniae civis dubia", und in II. .341 berichtigen sie selbst: „P. reptans = P. Wallichianae forma robusta". —
Komarov bringt in Flora Mansh. II. 506 ein« P. reptans var. incisa Franch. mit der Diagnose: „Foliis quinatis paulo

amplioribus, foliolis petiolulatis oblongis vel sessilibus, apicem versus grosse inciso-crenatis (fere ad rhachin usque), seg-

mentis bi—tridentatis; aha ut in typo. — In Ivorea septentrionali hinc inde." — Ob diese wirklich zu P. reptans gehört,

kann ich nicht beurteilen, da ich sie nicht gesehen habe,

') Exemplare mit der Bezeichnung „Pnieniilla species nova?" sah ich im Herbar des botanischen Gartens in Berlin.

Auf der Etikette steht: ,,Plantae Bolivianae a M i g u e 1 Bang lectae. Ex herhario Collegii Cohimbiae a N. L. B r i t t o n

et H. H. R u s b y distributae. — No. 1966."
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kleiner und kürzer gestielt, die Blättchen sind dann oft sehr derb (etwas lederig) und unterseits stark-

nervig, die Behaarung nimmt zu, besonders auf der Blattunterseite, so daß Annäherungen an die var.

mollis vorkommen. Die Form der Teilblättchen wechselt ohne ersichtlichen Grund oft an einer und der-

selben Pflanze von kurz- und abgerundet-oboval bis schmal länglich-oboval, länglich, oder gar lanzettlich. —
Eine sehr auffallende Standortsform ist die

F. adscendens Buddensieg in Schönheit Fl. Thür. 139 (1850) pro var.; Asch. & Gr. 1. c; /. sub-

erecta Beckhaus 8. Jahrb. Westph. Prov. Ver. 1879. 189; /. erecta Penzig (1883); var. erectaÖe\»k(lSS\).

— Gaules subrigidi erecti vel adscendentes (non decumbentes) 20—30 cm alti. — Sie kommt zerstreut

durchs Gebiet vor und hängt sicher nur vom Standort ab, welcher das Niederliegen der Stengel nicht zuläßt.

Zwei Exemplare in den botanischen Garten der böhm. Universität in Prag verpflanzt, breiteten sich schon

nach einem Monat aus und wucherten als gemeine reptans derart, daß sie schleunigst ausgerottet werden

mußten, wie ich selbst gesehen habe. (Vergl. auch Domin Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1904. XIV. 12.)

F. aurantiaca (Knaf et Öelak. pro var.) Domin 1. c. 1903, XXV. 42; besitzt orangefarbene Blüten.

Sie wurde von Knaf um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mehrmals an Mauern bei Komotau in Böhmen
gesammelt.

Schon zu den Monstrositäten zu rechnen sind Pflanzen mit gefüllten und halbgefüllten Blüten,

die nicht gar zu selten vorkommen; sodann solche mit ein- oder mehrmal gegabelteji Stengeln (vy;/-. ramosa

Uechtr. in Fiek Fl. Schles. 135, und var, ramosissima Uechtr. in sched.), von welchen auch A s c h e r s o n

und Graebner sagen, daß sie ..vielleicht nur eine durch Überfütterung entstandene Monstrosität"

darstellen. — Durch eine ,,Überfütterung" entsteht auch auf humusreichem Boden die monströse var.

anomala Lehm. Rev. Pot. 184 (= P. anotnala Led. Fl. ross. II. 53; Zimm. Eur. Art. Pot., und P. abyssinica

Rieh. Tent. Fl. Abyss. I. 257) mit meist 7zähligen Grundblättern, nach der Blüte stark auswachsenden

blattartigen Kelchzipfeln, häufig überzähligen Kelch- und Kronblättern und andern Abnormitäten. Sie

tritt an geeigneten Lokahtäten ebenfalls nicht selten auf. (Vergl. Pot.-Stud. I. 109). — Ferner gehört

zu den Monstrositäten nach M u r b e c k die P. pinnatifida Presl. Delic. Prag. I. 54 (1822); Lehm. Rev.

Pot. 178, mit zerschlitzten Kelchzipfeln und Stipeln sowie mit sehr kleinen Pelalen.

Von gar keiner Bedeutung ist die var. subpedata Lehm. 1. c. (= P. siibpedata C. Koch in Linn. XVI.

349), da ja alle Formen der P. reptans mehr oder weniger deutliche folia subpedata besitzen. Schon in

meinen Potentillen-Studien (1. c.) habe ich darauf hingewiesen, daß eigentlich L e h m a n n selbst in der

Revisio Pot. diese , .Varietät" sofort wieder einkassiert hat, indem er zu ihr bemerkte: ,,P. subpedata C. Koch
ist nach Originalexemplaren nur durch sehr lange Blattstiele und dünnere Blumenstiele — welche darauf

hinweisen, daß die Pflanze an einem feuchten und schattigen Ort gewachsen — von der gewöhnlichen Form
verschieden", folglich die gemeine var. typica; denn lange Blattstiele und dünnere Blumenstiele machen
nicht einmal eine besondere Form, geschweige denn Varietät aus!

Wie sich ,,P. reptans f. algerica" Siegfr. in sched. (1890) unterscheiden soll, weiß ich nicht, weil es

uns der Autor nicht gesagt hat und weil das mir vorliegende von ilim unter No. 620 ausgegebene Kult u r-

e X e m p 1 a r eine ganz gemeine reptans typica ist. Battandier erwähnt in der Flore d'Algerie

nur die gewöhnliche P. reptans (,,partout") und außer ihr die var. lanata von einem einzigen Standort.

Var. microphylla Trattin. Ros. Monogr. IV. 80 (1824); Lehm. Rev. Pot. 183; Th. W. Pot.-Stud.

I. 108; P. reptans typica 2. microphylla Asch. & Gr 1. c. 847; P. microphylla Zimm. Eur. Art. Pot. 6. non

Don; P. reptans [i) glabra Koch Syn. ed. 2. 239 (1843). Sehr wahrscheinlich gehören zu var. microphylla

auch: P. reptans var. minor Ser. in DG. Prodr. II. 574 (1825); Sauter ÖBZ. 1889. 210. pp. (vergl. Th. W.
Pot.-Stud. IL 66). sowie P. reptans y) brevipes Bunge Alex. Lehm, reliq. bot. 286 (1854). Die letztere,

,,minor, glabriuscula, foliis breviter petiolatis, foliolis obovatis". kommt in Mittelasien vor und wurde von

AI. L e h m a n n an den Quellbächen des obern Saravschan im September 1841 gesammelt.

Die var. microphylla ist gleichsam eine Zwergform der var. typica mit sehr dünnen fadenförmigen

Stengeln und sehr kleinen Blättern, deren Teilblättchen meist dick (etwas lederig), rundlich-oboval oder
Bibliotheca botanica. Heft 71. 83
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fast abgerundet dreieckig, oft nur vorn mit stumpfen Kerbzähnen versehen sind. Die ganze Pflanze ist

gewöhnlich beinahe kahl, oder sehr spärlich (selten etwas reichlicher, aber niemals dicht) behaart und rötlich

überlaufen; meistens sind ihre Blüten etwas kleiner und kürzer gestielt als bei var. typica. — Ich glaube

kaum, daß man diese Varietät als eine besondere ,,Rasse" auffassen kann, denn sie scheint durch den größten

Teil des \'erbreitungsgebietes der Art zerstreut vorzukommen; so liegt sie mir z. B. ganz ähnlich, wie aus

verschiedenen Ländern Mitteleuropas, auch aus England. Syrien und Persien vor. Wahrscheinlich ging

und geht sie noch immer unter dem Einfluß standörtlicher Verhältnisse und der geognostischen Unter-

lage aus der var. typica hervor. So habe ich z. B. in Sachsen wiederholt auf gepflasterten Flußdämmen

und an sehr trockenen, nährstoffarmen Abhängen Pflanzen beobachtet, auf welche die Diagnose und Be-

schreibung der var. microphylla in allen Punkten paßt, und doch ist kaum daran zu zweifeln, daß sie von

den in der Nähe auf besserem Boden wachsenden großen Pflanzen der var. typica herstammen, mit denen

sie auch durch Zwischenformen verbunden sind. In meinem Garten ging die var. microphylla sofort in

die gemeine var. typica über. Sollten Beobachtungen und Kulturversuche in andern Ländern ähnliche

Resultate liefern, wäre die var. microphylla nur als F o r m der var. typica zu bewerten. Ihre Veränder-

lichkeil in Behaarung, Form der Kelchzipfel usw. würde sich einfach dadurch erklären, daß sie aus ver-

schiedenen Formen dei' var. typica hervorgehen kann.

Var. Hohenackeri; P. reptans A. II. Hohenackeri Asch. & Gr. Syn. VI. 848 (1904) als ., Rasse".

—
, .Pflanze sehr zierlich, Stengel sehr dünn, schlaff. Blättchen klein, aus keilförmigem Grunde verkehrt-

eiförmig, nur oberwärts mit dreieckigen scharfenZähnen. Blüten mit ziemlich langem

dünnem, fast fadenförmigem Stiele, klein. Aiißenkelchblätter etwa so lang als die Kelchblätter. —
In den Alpen: Bisher nur aus der Schweiz vorliegend (H o h e n a c k e r Arzn. u. Handelspfl. no. 42.31).

In den Berliner botanischen Gärten aus den westlichen Alpen ohne genaue Herkunftsangabe eingeführt."

Ich kenne diese Form nicht durch Autopsie und kann sie nicht beurteilen. Um sie aber mit Sicher-

heit als eine besondere geographische Rasse hinstellen zu können, genügt nach meiner Meinung ein Exemplar

von einem nicht genauer bekannten Standort in der Schweiz und das in einem botanischen Garten kulti-

vierte Material noch nicht. Sie wird vorerst in ihrer Heimat aufgesucht und weiter beobachtet werden

müssen.

Var. subpinnatifida Lehm. Pug. IX. 71 (1849); it. Rev. Pot. 184. ampl.; P. reptans A. I. b. 1.

sessilis et 2. Blavii Asch. u. Gr. 1. c. (1904); P. reptans ß) Pohl Tent. fl. Hohem. II. 184; P. sessilis Schmidt

in May. Samml. phys. Aufs. I. 197 (1785)??^). — Die Varietät kommt zerstreut und ziemlich selten in ver-

schiedenen Gegenden des Gebietes der Art vor. — Ich fasse hier die var. pinnatifida in einem etwas er-

weiterten Sinn auf und lege mehr Gewicht auf die tiefe bis fiederspaltige Bezahnung der Blättchen, als

auf deren Umrißform; die letztere kann länglich-oboval oder länglich bis fast lanzettlich sein, die Zähne

sind meist spitz, seltener stumpflich. Dadurch entstehen nur Spielformen, welche schlecht abzugrenzen

sind. Faßt man die Varietät in diesem erweiterten Sinn auf, so kann man die von Ascherson und

Gra ebner besonders hervorgehobene , .Rasse" Blavii aus Bosnien nach der gegebenen Diagnose

nicht wohl von ihr trennen. Ihre sehr vergrößerten und breiten Außenkelchblätter haben wahrscheinlich

keine höhere Bedeutung, als die ebenso gestalteten bei der monströsen ,,var. anomala"

.

Var. mollis Borbäs Fl. Bndap. 162 (1879); P. reptans typica 1. b. mollis Asch. & Gr. 1. c. 847;

P. reptans var. pubescens Fiok & Pax, 66 Jahrb. Schles. Ges. vaterl. Cult. f. 1888. 174 (1889); P. lanata

Zimm. Eur. Art. Pot. 6. pp. (non Lange); P. reptans subvar. sericea Rouy & Cam. Fl. Fr. VI. 229 (1900);

') Nichts weist in der von Trattinnick (Ros. Monogr. IV. 79) gegebenen Diagnose der P. sessilis auf deren

Zugehörigkeit zur var. subpinnatifida hin: ,,Fohis ternatis quinatisve cuneiformibus, subtus pubescentibus, petahs sub-

emarginatis." Diese Worte können auch auf eine ganz gemeine reptans bezogen werden. Trattinick vermutet,
wie mir scheint ganz ohne Grund, daß sie identisch mit Pohls P. reptans ß) sei, denn Pohl unterscheidet diese aus-

drücklich „foliolis lanceolatis inciso-pinnatis".
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an P. reptans var. sericea Brebisson Flor. Norm. 104 (1836)?; P. reptans var. hirsuta Opiz in sched. ex Domin

Silzb. Böhm. Ges. Wiss. 1903. XXV. 42. — Sie wurde zerstreut und ziemlich selten in verschiedenen Ländern

beobachtet, z. B. in Sachsen, Böhmen. Schlesien, Schweiz, Italien, Frankreich, in einer Form im Libanon.

Die Vermutung Z i m m e t e r s, daß sie mit der südlichen var. lanata identisch sei, trifft nicht zu. —
Abgesehen von der dichten Seidenbehaarung steht sie in ihren übrigen Charakteren der var. typica am
nächsten, und da auch diese zuweilen stärker behaart auftritt, ist sie scheinbar durch Zwischenformen

mit ihr verbunden. — Ich kenne nur eine stärker abweichende Form:

F. libanotica Tb. W., welche ich a. 1904 in schönen Exemplaren von E. Hartmann aus

dem südlichen Libanon (,,bei Bait ed din, in ca. 1000 m Höhe") erhielt. — Folia fere omnia

septenata, utrinque molliter et dense sericeo-pilosa, micantia; foliola late oblongo-obovata creberrime et

approximate (fere pectinatim) sat profunde inciso-serrata et partim biserrata segmentis oblongis obtusis

et acutiusculis; sepala interna (sicut et stipulae) saepissime bi- vel trifida, externa multo majora

integra.

Eine andere schöne Form, welche ich von demselben Sammler aus dem nördlichen Libanon
(,,nahe bei den östlichen Quellen des Nähr Kadisch über Bscherreh in ca. 1700 m") erhielt, nähert sich

zwar durch ebenfalls meist 7zählige Blätter, die Form und die enge ziemlich tiefe Bezahnung der Blättchen

etwas der /. libanotica, wird jedoch wegen der viel schwächeren Behaarung besser zu var. typica gezogen,

welche ich auch aus andern Gegenden des Libanon gesehen habe.

Var. (geogr.) lanata Lange Medd. Nat. For. Kiobenh. 2. Aart. VII. 146 [341] (1866); Willk. &
Lge. Prodr. Fl. Hisp. 111. 230 (1880); Asch. & Gr. 1. c; P. lanata Zimm. Eur. Art. Pot. 6. pp. — Sie

unterscheidet sich von der vorhergehenden var. mollis hauptsächlich durch eine gröbere, etwas
kürzere und stark (fast horizontal) abstehende dichte Behaarung der Stengel,

Blatt- und Blütenstiele und Blattflächen. Die Pflanzen sind daher nicht weichseidig und glänzend, sondern

eher rauhhaarig und matt. Ihre Stengel sind meist kürzer und etwas dicker, die Blütenstiele weniger lang,

als bei den übrigen Varietäten, ihre Blätter dick, mit kurzen und stumpfen Kerbzähnen versehen, auf

beiden, besonders aber auf der untern Seite aschgrau.

Die Varietät (Rasse) ist bis jetzt nur aus Südeuropa (Spanien, Unteritalien, Sizilien) und aus

N r d a f r i k a (Algerien) bekannt, sie schließt aber in diesen Ländern die var. typica nicht aus, welche

z. B. nach den Angaben Willkomms und Battandiers auch in Spanien und Algerien immerhin die häufigere

ist. — Ein von Hegel maier in der Provinz Granada gesammeltes Exemplar in meiner Sammlung

scheint mir eine Zwischenform zwischen beiden Varietäten zu sein. — Alle Angaben der var. lanata aus

Mitteleuropa beziehen sich auf die. var. mollis, in welcher Z i m m e t e r irrtümlich die var. lanata Langes

vermutet hat.

Bastarde.

X P- reptans X Tormentilla (..Torm. x reptans") Focke in Hall.-Wohlf. Kochs Syn. 1. 820

(1892); Th. W. Pot.-Stud. 1. 112 (1901); P.silvestris X reptans Asch. & Gr. 1. c. 852; P. erecta X reptans

Zimm. Eur. Art. Pot. 6 (1884); Murb. Bot. Not. 1890. 208; P. italica Lehm. Ind. sem. hört. Hamb. 1849. 11

;

it. Rev. Pot. 179, ic. t. 58; P. adscendens Grml.Beitr. FI. Schweiz 68 (1870); P.Gremlii Zimm. I.e. 6 (1884);

P. procumbens et P. mixta auct. helv. vet. et al. — Dieser Bastard wurde von jeher und wird noch immer

häufig mit andern Tormentilla-Basiarden und besonders mit P. procumbens verwechselt, was bezüglich der

letztern gar nicht zu verwundern ist. weil er ihr tatsächlich so ähnlich ist, daß keine sicheren morphologischen

und biologischen Unterscheidungsmerkmale angegeben werden können, außer etwa der Umstand, daß bei ihm

die meisten Pollenkörner taub bleiben und sich nur eine geringe Anzahl von Früchtchen
ausbildet. Abgesehen von dieser allerdings wichtigen, aber nur durch eine sehr eingehende Untersuchung

festzustellenden Abweichung, ließe sich fast die ganze Diagnose und Beschreibung der P. procumbens auf

die P. reptans X Tormentilla anwenden, mit der geringen Modifikation, daß beim Bastard die Blüten zur

Hälfte oder zum größern Teil 5zählig sind, und daß nicht nur unter den Wurzel-, sondern auch unter den
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Stengelblättern die 5- und 4zähligen vorherrschen.^) Im übrigen ändert der Bastard ebenso, oder vielmehr

noch weil mannigfaltiger ab als die P. procumbens, was sich leicht dadurch erklären läßt, daß er aus ver-

schiedenen Varietäten der Stammarten entstehen und überdies in verschiedenen
Hybridationsstufen auftreten kann. Schon aus diesem Grund läßt sich keine allgemeine Be-

schreibung von ihm geben. So ist z. B. die von Lehmann beschriebene ,,P. italica" eine Form, deren

ziemlicli dichte Seidenbehaarung dem Anscheine nach auf die Beteiligung der P. reptans var. mollis zurück-

zuführen ist. Doch wird bei dem unberechenbaren Verhalten der Hybriden eine Bestimmung der zu Grunde

liegenden Varietäten meistens den Wert einer reinen Vermutung nicht übersteigen. Selbst die leichter

zu machende Unterscheidung von P. reptans X Tormentilla, P. reptans x super-Tormentilla und P. super-

reptans X Tormentilla (— je nach dem stärkeren Hinneigen des Bastardes zu einer der Stammarten —

)

dürfte wohl im morphologischen Sinn richtig sein, ohne daß die Formel in jedem Fall dem wirklichen Werde-

gang des Bastardes, d. h. einer einmaligen Kreuzung, oder einem Rückschlag durch eine wiederholte

Kreuzung entspräche. (Weiteres darüber s. in meinen Potentillen-Studien 1,1. c. und in A s c h e r s o n-

Graebners Synopsis 1. c.)

Der Bastard kommt ziemlich selten und zerstreut in allen Ländern vor. in welchen seine Stammarten

zusammen auftreten, z. T. in denselben Gebieten und an ähnlichen Standorten wie P. procumbens. z. T.

aber auch weit außerhalb des Verbreitungsgebietes der letztern, wie im südlichen Mitteleuropa, in der

Schweiz, längs dem Nord- und Südrand der Alpen, in Frankreich, in Italien etc. Möglicherweise gehört

zu ihm auch die ,,P. Mandoni" aus Korsica (S. 653).

X P. procumbens X reptans Murbeck 1. c. 216; Th. W. 1. c. 117; Asch. & Gr. 1. c. 849;

P. pronunbenti-reptans G.F.xN. Mey. Fl. Hau. exe. 178 (1849); P. mixta Nolte in Koch Syn. ed. 2. 239 (1843);

it. in Rciib. Fl. Germ, exsicc. no. 1744 (1832) et in Fl. Sax. 330 (1842) pp.?'^); Zinim. Eur. Art. Pot. 6,

et aliorum.

Auch dieser Bastard wurde nicht selten für P. procumbens gehalten und mit dieser vermischt (z. B.

von G r e n i e r und G o d r o n in Fl. d. France I. 531), oder als Varietät derselben ,,ß) mixta" behandelt

(so von B r e b i s s o n in Fl. Norm., von M a r s s o n in Fl. Neuvorp., von H a r t m a n n in Handb.

Skand. Fl.), doch weicht er viel mehr von ihr ab. als der vorhergehende und läßt sich daher viel leichter

von ihr unterscheiden. Morplutlogisch und biologisch gleicht er mehr als alle andern Bastarde der Gruppe

der P. reptans, weil seine Stengel beinahe dasselbe Wachstum haben, frühzeitig fast an allen Knoten (mit

Ausnahme der untersten) leicht anwurzeln und Adventivpflänzchen bilden, wodurch sich eine Pflanze

auf vegetativem Wege außerordentlich stark vermehrt. Die Wurzel- und Stengelblätter sind vorwiegend

5—4zählig, die Blüten sind fast so groß wie bei P. reptans, durchschnittlich zur Hälfte vier- und zur Hälfte

fünfzählig. Von beiden Stammarten unterscheidet sich der Bastard am sichersten durch seine voll-

ständige Unfruchtbarkeit; nach M u r b e c k sind die Pollenkörner zu 95—100% taub

und von den Früchtchen bildet sich nicht einmal l°o aus (ich habe überhaupt noch niemals ein vollkommenes

gesehen). Ein weiterer Unterschied von P. reptans besteht darin, daß sich der Stengel mehrmals dichotom

gabelt, wenn auch, besonders nach vorne, weit spärlicher und in größeren Intervallen als bei P. procumbens,

so daß er armblütig bleibt.

Natürlich tritt auch dieser Bastard, wie der vorhergehende, in verschiedenen Formen auf. welche

besonders auf der stärkern odei' geringern Hinneigung zu einer der Stammarten beruhen und mitunter

die Abgrenzung gegen reptans auf der einen, gegen procumbens auf der andern Seite unsicher machen.

Man kann wieder die Stufen P. procumbens X reptans (Miltelform), P. super-procumbens X reptans und

P. procumbens X super-reptans aufstellen, wenn auch diese Namen vielleicht nur im morphologischen

') M u r b e c k tiat aber in Baenitz Herb. Eur. auch eine ,,P. erecla X reptans f. suhlernata Murb. (Gaules graciles

radicantes, tolia pleraque ternata, floi'os .saopius tetrameri, parvi)" vom See Ringsjön in Süd.schweden (Aug. 1893) aus-

gegeben, die ich allerdings nach dem in nioiiiein Herbar liegenden Exemplar eher zu P. procumbens X reptans ziehen möchte.

=) S. darüber Pot -Stud. I. 117.
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(nicht im streng genetischen) Sinn die Unterschiede richtig bezeichnen.^) (Weiteres darüber in Potentillen-

Studien 1. c.)

Natürlich kommt der Bastard nur im Gebiet der P. procumbens vor, ist aber in diesem

weit verbreitet und wohl häufiger als man bisher angenommen hat: im nördlichen Frankreich, England,

Dänemark. Südschweden, Rußland, wahrscheinlich auch in Holland und Belgien; ferner durch das ganze

nördliche Deutschland von Schleswig-Holstein bis Ostpreußen, in Schlesien, Böhmen, Sachsen, Thüringen.

X P. i n d i c a X r e p t a n s s. nach P. indica.

294. Potentilla canadensis L.

C a u d e X validus, quandoque subtuberose incrassatus rariceps; c a u 1 e s floriferi pauci graciles

initio erecti vel adscendentes. postea prostrati simplices flagelliformes 30—60(—100) cm elongati, poly-

phylli, pauciflori floribus solitariis axillaribus vel oppositifoliis, plus minusve patenter villosi, egiandulosi;

folia radicalia longe et graciliter petiolata quinato-digitata, caulina radicalibus similia sed multo brevius

petiolata (quandoque subsessilia) ; stipulae fol. rad. submembranaceae sat longe adnatae auriculis

lanceolatis acuminatis integris, caulinae magnae foliaceae ovatae vel oblongae. plerumque profunde den-

tatae vel 2—.3fidae; foliola (foliorum omnium) cuneato-obovata vel oblongo-obovata. vel cuneato-

oblonga, 2—4 cm longa, a tertio inferiore vel a medio acute multiserrata dentibus subaequalibus vel nonnullis

uno alterove denticulo accessorio instructis. supra pubescentia vel glabriuscula, subtus ± dense incum-

benti-pilosa et praesertim juniora albo-sericea; flores solitarii longissime et gracillime pedunculati

pentameri (6—)10—12 mm lati; sepala subaequilonga acuta, externa angusta lanceolata, interna

paulo latiora ovata vel lanceolata; petala late obovata leviter emarginata calyce parum vel sesqui-

longiora, flava; discus staminifer ad marginem glaber, stamina 20 filamentis brevibus, antheris

ovatis inferne emarginatis; r e c e p t a c u 1 u m sat parvum hemisphaericum valde pilosum; c a r p e 1 1 a

oblongo-ovoidea (matura non visa); Stylus subterminalis subirregularis, modo fere typice claviculi-

formis, modo inferne vel in medio paulo intumescens. nunc sat brevis, nunc notabiliter longior. stigma

parum incrassatum. %. Flor. Maj.—Aug.

P. canadensis L. Spec. pl. 498 (1753); Nestl. Monogr. Pol. 58, ic. t. X. fig. 1 : Lehm. Rev. Pot. 187; Torr. & Gr.

Fl. N. Am. I. 443; Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 35.

Die Art unterscheidet sich von P. reptans hauptsächlich durch viel schmälere lanzettliche spitze

Kelchzipfel, sodann dadurch, daß ihre hingestreckten Stengel an den Knoten nicht oder doch höchst selten

anzuwurzeln scheinen.-) obwohl im übrigen deren Wachstumsverhältnisse ganz ähnlich sind, indem sich

auch an ihnen in den Blatlachseln Adventivknospen bilden, welche einige länger gestielte, den grund-

ständigen ähnliche Blätter entsenden. Die eigentlichen Stengelblätter (an jedem Internodium nur 1—2) sind

noch kürzer gestielt als bei P. reptans. z. T. sogar fast sitzend. Auffallend sind auch die großen blatt-

') Fi gart hat in DBM. 1898. 3, zwei Doppelbastarde aufgestellt: .,P. mixta X procumbens'' = P. (procumbens

X reptans) X procumbens und ,,P. mixta X reptans" = P. (procumbens X reptans) X reptans; außerdem noch (in schedis)

eine ,,P. mixta X Tormentilla" = P. (procumbens X reptans) X Tormentilla. Von diesen \vürden also die beiden ersten

meinen P. super-procumbens X reptans und P. procumbens X super-reptans entsprechen, mit Hervorhebung des genetischen

Moments. Aber nach Untersuchung mehrerer von F i g e r t selbst ausgegebener Exemplare von allen dreien, erscheint mir
die Interpretation sehr frag\\-ürdig: die erste halte ich für P. mixta und die zwei andern für leichte Spielformen der P.

procumbens. (Vergl. Pot.-Stud. I. 118.)

-) Ich selbst habe in den Herbarien noch niemals Stengel mit Würzelchen oder Ansätzen zu solchen gesehen.

Wie die altern Floristen, so sagt auch R y d b e r g nichts vom Anwurzeln derselben, doch erscheint auf seiner Abbildung
der c. pumila (t. 18) an einem Knoten unter 5 gestielten Blättchen eine kleine Luftwurzel.
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ähnlichen und meistens 3—5spaUigen Nebenblätter der Stengelblätter. Zwischen den fünfteihgen Blüten

kommt ausnahmsweise hin und wieder eine vier- oder sechsteilige vor.

Vorkommen. P. canadensis ist die einzige in Nordamerika einheimische und auf dieses

beschränkte Art der Gruppe. Sie ist durch die östlichen Vereinigten Staaten (westlich bis Minne-

sota, südlich bis Nord-Carolina und Arkansas) sehr verbreitet und meist häufig. Sie findet sich auch in

dem südöstlichen, an die Vereinigten Staaten angrenzenden Teil C a n a d a s.

Varietäten. Bei der als typisch angesehenen Form sind die Stengel 30—50 cm lang und ± weniger

dicht abstehend behaart, die Blüten etwa 10—12 mm breit, die Blättchen 2—4 cm lang, keilig-

oboval oder länglich-oboval, vorn meist abgerundet, oberseits mäßig stark, unterseits viel dichter seidig-

behaart und weißschimmernd. — Von dieser Form, welche man von jeher für die L i n n e s c h e hielt,

hat man abgetrennt:

Var. pumila Lehm, in Hook. Fl. Bor. Amer. I. 192 (1833); it. Rev. Pot. 178; Torr. & Gr. Fl.

N. Am. I. 443 (1840); P. pumila Poir. Encycl. bot. V. 594 (1804); Pursh; Trattin.; Rydb. Monogr. N. Am.

Pot. 37, ic. t. 18. fig. 1. — Differt a typo statura totius plantae multo minore, caulibus tempore florendi

vix 10 cm longis suberectis (quibusdam postea magis elongatis flagelliformibus et prostratis), foliolis vix

2 cm longis obovatis antice magis dilatatis, floribus 6— lU mm latis.

R y d b e r g glaubte noch a. 1898 diese Varietät als Spezies aufrecht erhalten zu müssen, sich auf

die Autorität von B i e k n e 1 1 und Nash berufend, und weil Exemplare der canadensis und pumila

im botanischen Garten von New York nebeneinander stehend ihre Charaktere bewahrt haben. Allein

bald darauf zog er sie in Bull. Torr. Bot. Club 1899. 25 selbst wieder ein, nachdem C 1 u t e in einem Auf-

satz über die Sandbarren-Flora von Long Island nachgewiesen, daß beide Varietäten durcheinander wachsen

und durch intermediäre Formen unter sich verbunden sind. Danach wäre die pumila wohl als eine ziemlich

selten vorkommende zwergige Standortsform der P. canadensis zu betrachten.

Var. Simplex Torr. & Gr. 1. c. (1840); Lehm. Rev. Pot. 187; Rydb. 1. c. 36, ic. t. 4; P. simplex

Michx. Fl. Bor. Am. I. 303 (1803); Nestl. Monogr. 40, t. IX. fig. 2; Lehm. Monogr. Pot. 142; P. caroliniana

Poir. Enc. bot. V. 595 (1804); P. sarmentosa Willd. Enum. pl. hört. bot. Berol. I. 554 (1809); Nestl. I. c.

64. — Differt a typo statura totius plantae majore, caulibus ad 100 cm usque elongatis subadpresse pilosis,

foliolis saepe 5—6 cm longis plerumque relative angustioribus oblongis, viridibus supra glabrescentibus,

subtus ad nervös tanlum pauIo densius pilosis. — Sie ist das Gegenstück zu var. pumila, gleichsam eine

Riesenförm der P. canadensis, aber vielleicht noch weniger hoch als jene zu bewerten, denn sie ist durch

das ganze Gebiet der Art sehr verbreitet, angeblich sogar noch häufiger als die sogenannte typische Form

und durch viele Übergänge mit dieser aufs engste verbunden.

295. Poteiitilla flagellaiis Willd.

C a u d e X parvus subsimplex radice fasciculata fibrosa praeditus, caules floriferos paucos emit-

tens; caules simplices gracillimi filiformes sarmentosi et repentes, 10—50 cm et ultra longi. pauci-

flori floribus solitariis oppositifoliis, sicut petioli pedunculique initio ± dense pubescentes, postea glabres-

centes, eglandulosi; folia radicalia longe et gracillime petiolata quinato-digitata, caulina simillima

sed brevius petiolata, suprema sensim minora et quandoque ternata; s t i p u 1 a e fol. rad. submembrana-

ceae breviuscule adnatae auriculis lineari-lanceolatis integris, caulinae parvae ovato-lanceolatae integrae,

superiores denticulatae vel 2—5fidae; foliola sessilia lanceolata, vel cuneato-oblonga, vel elliptico-
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cuneata, Iria majora plerumque ly.,—3, raro usque ad 4 cm longa, grosse et valde irregulariter inciso-

serrata et biserrata segmentis acutis patentibus inaequalibus et inaequaliter distantibus, terminali porrecto,

juniora adpresse pubescentia, aetate provectiora utrinque subglabra vel subtus ad nervös pilis brevibus

strigosis obsita; flores pentameri petiolo filiformi elongato insidentes, parvi 8—12 mm lati; calycis

parce pilosi s e p a 1 a externa lineari-oblonga acuta vel subobtusa, interna paulo longiora lanceolata

aciiminata; petala obovata vix emarginata (subintegra) calycem aequantia vel paulo superantia,

flava; discus staminifer glaber, stamina 20 filamentis subulatis, antheris relative magnis ovatis vel oblongo-

ovatis inferne emarginatis; receptaculum parvum hemisphaericum dense pilosum; carpella
parum numerosa oblongo-ovoidea subrugosa tuberculis exasperata obsolete carinata; Stylus sub-

terminalis claviculiformis (interdum subirregularis) stigmate parum dilatato, carpello maturo subaequi-

longus vel paulo brevior. Tj.. Flor. Maj.—Aug.

P. flagellaris Willdenow Herb, ex Schlecht. Mag. Ges. naturf. Fr. Berl. VII. 291 (1816); Lehm. Monogr.

Pot. 141, ic. t. 12; it. Rev. Pot. 185; Ledeb. Fl. ross. II. 52: Komar. Fl. Mansh. II. 507; P. nemoralis Bge. in Led.

FI. alt. II. 256 (18.30) pp.

Die Art steht morphologisch der vorhergehenden P. canadensis sehr nahe, ist aber im allgemeinen

kleiner und zarter und unterscheidet sich leicht durch ihren charakteristischen unregelmäßigen Blatt-

schnitt, wie er ähnlich bei keiner andern Art der Gruppe auftritt.^) Die außerordentlich dünn-fadenförmigen,

ausläuferartigen Blütenstengel scheinen nur schwer anzuwurzeln, sie tragen an den weit auseinander-

gerückten Knoten meistens nur je ein langgestieltes Blatt, dem gegenüber eine noch länger und dünner

gestielte Blüte steht. Selten entspringen am vordem Teil der Stengel aus der Achsel eines Blattes (aus

einer Adventivknospe) noch 1—3 länger gestielte Blätter, und in diesem Fall entdeckte ich an dem be-

treffenden Knoten ein paar kleine Würzelchen oder kurze Ansätze zu solchen. Es ist aber zu bedenken,

daß die in den Herbarien liegenden Exemplare fast immer im Sommer zur Zeit der vollen Blüte gesammelt

wurden, und daß die scheinbar unbegrenzt fortwachsenden Stengel höchst wahrscheinlich gegen den Herbst

zu häufiger anwurzeln (ähnlich wie bei P. procumbens) und durch Bildung von Adventivpflänzchen an

den Knoten eine rasche Vermehrung der Pflanzen auf vegetativem Weg besorgen. — Aus dem kurzen

schwachen und unverzweigten, mit einem Büschel fasriger Wurzeln versehenen Grundstock, wie ihn L e h-

m a n n gut abgebildet hat, und wie er mir an allen von mir eingesehenen Exemplaren entgegentrat, möchte

ich schließen, daß die einzelnen Pflanzen nicht sehr langlebig sind. — P. flagellaris ist eine sehr konstante

Spezies und zeigt nur im unregelmäßigen und unbeständigen Schnitt der Teilblättchen einige Abwechslung,

welche aber keinen Anlaß zur Aufstellung besonderer Formen gibt.

Verbreitung. Die Art ist asiatisch und kommt meist herdenweise auf feuchten Wiesen und

Weiden, auf Steppen, an Seen und Flußufern vor. Sie geht quer durch das gemäßigte Sibirien:

Gouv. Tomsk, Jenisseisk, Irkutsk, Transbaikalien, Amur-Provinz; außerdem findet sie sich in der nörd-

lichen, an besagte russische Provinzen angrenzenden Mongolei, in der ganzen Mandschurei,
in den nördlichen Teilen Koreas und des eigentlichen China.

296. Potentilla simulatrix Th. W.

C a u d e X parvus subsimplex radice debili fibrosa praeditus, ut videtur haud longaevus, e collo

reliquiis fuscis stipularum vetustarum obtecto inter folia radicalia caules paucos (laterales) emittens;

>) Das von Lehmann 1. c. gegebene Habitusbild ist gut; doch sind die Teilblättchen gewöhnlich weit ungleich-

mäßiger eingeschnitten.



c a u 1 e s floriferi graciUimi initio suberecli vel adscendentes, poslea decumbentes flagelliformes 10—30

(usque ad?) cm elongati, simplices, foliosi, flores solitarios oppositifolios longissime pedunculatos prodii-

centes, sicul pelioli et pedunculi patenter pubescentes vel subvillosi, eglandulosi vel quandoque glandulis

stipitatis sparsis obsiti; folia radicalia longissime et graciliter petiolata ternata, caulina simillima sed

midto brevius petiolata et versus finem caulis sensim minora. singulatim longis intervallis disposita;

s t i p u 1 a e fol. rad. submembranaceae dense pilosae petiolo longiuscule adnatae auriculis lanceolatis

acuminatis integris, caulinae inferiores ovatae vel oblongae integrae, superiores saepe majores plerumque

dcntatae vel 2—Sfidae; foliola subsessilia cuneato-obovata vel oblongo-obovata, vel subrhomboidea,

intermedium ca. 2 cm longum, duo lateralia breviora et basi valde obliqua (latere externo dilatato) grosse

crenato-dentata, quandoque sat profunde incisa dentibus late ovatis vel oblongis apice rotundatis vel

breviter apiculatis, saepissime latere exteriore uno alterove denticulo minimo praeditis, terminali vix

prominulo, utrinque viridia, supra sparsim pilosula vel glabrescentia, subtus praesertim ad nervös paulo

densius adpresso-pilosa; flores pedunculis tenerrimis 5—10 cm longis insidentes 10—15 mm lati;

calycis sepala valde inaequalia: externa majora subfoliacea elliptica vel oblongo-oboA'ata apice ob-

tusissima vel rotundata, plerumque integra. raro uno alterove denticulo laterali praedita, interna fere

semper breviora et angustiora lanceolata acuta; p e t al a late obovata leviter emarginata calyce parum

vel sesqui-longiora, flava; discus staminifer glaber annulo piloso a receptaculo separatus, stamina
20 filamentis longis, antheris oblongo-ovatis inferne profunde emarginatis ; r e c e p t a c u 1 u m haud

magnum hemisphaericum pilosum (post anthcsin non intumescens) ; c a r p e 1 1 a parum numerosa

oblongo-ovoidea sulilaevia; Stylus subterminalis tenuis claviculiformis sligmate valde dilatato, carpello

maturo paulo longior. %. Flor. Maj.— Jul.

P. simulatrix Th. W, Monogr. (1908).

Diese Heuchlerin simuliert durcli ihre Zartheit ujid ihre Wachstumsverhältnisse die P. flagellaris,

besonders auch dadurch, daß ihre Stengel nicht (oder nur selten und spät?) anzuwurzeln scheinen, wenig-

stens habe ich unter meinem ziemlich spärlichen Untersuchungsmaterial noch keinen Stengel mit Adventiv-

knospen gesehen. Die Exemplare sind freilich alle frühzeitig im Jahr, im Mai und Juni eingesammelt,

und ihre Stengel erreichen kaum 30 cm Länge; aber nach der Beschaffenheit der Endspitzen darf man
annehmen, daß sie noch lange fortgewachsen wären und sich später vielleicht auch stellenweise angewurzelt

hätten. — Andererseits rückt die Art durch ihre stets nur dreizähligen Blätter und ihre Kelchbildung ganz

entschieden den zwei folgenden, P. indica und P. Hemsleyana, weit näher; ja. ich kann mich noch immer

nicht ganz der Befürchtung entschlagen, daß sie mit der letztgenannten, die ich noch nicht durch Autopsie,

sondern nur aus einer sehr kurzen unvollständigen Diagnose kenne, identisch sein könnte, besonders wenn

sich herausstellen sollte, daß bei dieser das Karpophor ebenfalls nicht fleischig anschwillt. (S. P. Hemsleyana.)

Vorkommen. Bis jetzt habe ich sie nur in den Petersburger Herbarien aus dem nördlichen
China von drei Lokalitäten gesehen: aus der Provinz T s c h i 1 i, gesammelt von P r z e w a 1 s k y
1871 ,,in montibus circa Kaigan lapidosis trequens"; aus der Provinz S c h a n - s i, gesammelt von

Potanin 1884 ,,in solo poroso ad latera montium Wu-tai-schan" und in Ordos ..in planitie circa

Kuku-hoton, Gobi, Changai".

297. Poteutilla indica Th. W.

C a u d X validus radicibus fasciculatis fibrosis praeditus, ad collum reliquiis fuscis stipularum

obtectus, subsimplex vel pauciceps, ex axi indeterminato successive caules floriferos laterales emittens;

caules graciles sarmentosi stoloniformes longe lateque repentes. 30— 100 cm et ultra longi. foliosi.
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simplices. initio paucos flores solitarios oppositifolios producentes, postea ad genicula radicantes et ex

axillis folionim caulinorum aliquot folia radicalia caulemque floriferum novum (planlulam adventiliam)

emittentes, sicut petioli pedunculique pilis patenlibus intermixtis quandoque glandulis slipitatis ± crebris

vestiti, aetate glabrescentes et plerumque rubelli; folia radicalia numerosa longe et crassiuscule petio-

lata lernata, caulina simillima brevius petiolata; stipulae fol. rad. submembranaceae rubenles sat

longe adnatae auriculis late lanceolatis acuminatis, caulinae herbaceae, illae foliorum inferiorum ovato-

lanceolatae inlegrae, illae superiorum subfoliaceae 3—plurifidae; f o 1 i o 1 a foliorum omnium + conspicue

petiolulata (praesertim terminale) ambitu cuneato-obovata vel fere rhomboidea, externa basi valde obliqua,

majora 2—3 cm longa, supra basin cuneatam et integram circumcirca crenato-dentata vel crenato-incisa

dentibus late ovatis vel oblongis obtusis vel breviter apiculatis, quandoque latere externo denticulo

accessorio praeditis, terminali plerumque minore et vix prominulo, utraque pagina patenter pilosa viridia

(juniora subtus subsericea); flores solitarii longe et graciliter pedunculati 15—20 cm lati; calycis

s e p a 1 a externa foliacea cuneato-obovata antice tridentata vel trilobata (rarius 5- vel pluridentata)

lobo intermedio majore et prominente, sub anthesi internis subaequilonga vel longiora, post anthesin

reflexa, sepala interna ovato-lanceolata acuminata; p e t a 1 a oblongo-cuneata leviter emarginata dissita,

pallide flava; annulus staminifer glaber disco parce pilosulo a receptaculo separatus, s t a m i n a 20 fila-

mentis longis subulatis, antheris ovatis inferne emarginatis; receptaculum magnum initio hemi-

sphaericum vel conicum glabrum vel pilis brevissimis sparsis obsitum polycarpum, post anthesin valde

(usque 10—15 mm diam.) intumescens sphaericum vel ovoideum spongiosum vel carnosum purpureum,

fragae simillimum, sed insipidum et cum disco staminifero etiam incrassato persistens; carpella
numerosissima (usque ad 100) carpophoro carnoso insidentia, oblongo-ovoidea obsolete rugosa et tuber-

culis minutis exasperata, anguste carinata, atrisanguinea; Stylus subterminalis claviculiformis

stigmate parum dilatato, carpello maturo subaequilongus. %. Flor. Maj.—autum.

P. indica Th. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 661 (1904); P. trifida Lehm. Add. ad Ind. sem. hört. bot. Hamb.

1851. 10, et in Rev. Pot. 176; P. fragariaefolia Klotzsch in Hofm. Bot. Erg. Reis. Prinz Wald. v. Preuss. 155

t. X. (862): Fragaria indica Andrews Bot. Repos. VII. t. 479 (1797—1811): Ait. Hort. Kew. ed. 2. III. 273

(1811); Fragaria Roxburghii Wight & Arn. Prodr. 300 (1834); Duchesnea fragarioides Sm. Trans.

Linn. Soc. X. 373 (1811); D. fragiformis Don Prodr. Fl. Nepal. 233; D. chrysantha Miq. FI. Ind. Bat. I.

1. 372 (1855); D. indica Pocke in Engl. & PrantI Nat. Pflanzen!. III. 3. 33 (1888); Britt. & Brown III. Fl. \. Amer.

III. Fl. 2. 208, fig. 1912 (1898); Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 164.

P. indica besitzt alle wesentlichen Eigenschaften der Torraentillen-Gruppe und muß in diese, in

unmittelbare Nähe der P. reptans gestellt -werden, mit welcher sie in ihren sympodialen Wachstumsver-

hältnissen aufs genaueste übereinstimmt. Daß sie aus verschiedenen Gründen nicht in der Gattung

Fragaria bleiben konnte, hat man bald nach ihrer Entdeckung herausgefühlt, aber wegen ihrer erdbeer-

artigen Sammelfrüchte — ein anderer Grund ist nicht zu erkennen — hat man es nicht gewagt, sie einfach

in die Gattung Potentilla herüberzuziehen, sondern lieber eine eigene OiAiinng (Duchesnea) für sie geschaffen,

die nach meiner Ansicht noch weniger Existenzberechtigung hat, als z. B. die Gattung Comarum. Ich

hatte schon öfters Gelegenheit, auf das starke schwammige oder fleischige Anschwellen des Fruchtträgers

bei verschiedenen Potentillenarten hinzuweisen. Diese Anschwellung ist allerdings bei P. indica am

stärksten und schon wegen der roten Farbe der reifen Sammelfrucht am auffallendsten, der bei Fragaria

am ähnlichsten. Diese „Potentillen-Beere" unterscheidet sich aber von der Erdbeere dadurch, daß sie

sich bei der Reife nicht von selbst vom Kelch ablöst, sondern mit dessen ebenfalls anschwellender und

rot werdender Honigscheibe fest verwachsen bleibt; auch schmeckt sie nicht süß, sondern fade und wird

nur zuweilen von Vögeln gefressen.

Die Stengel der P. indica bleiben, wie die der P. reptans, einfach— wenigstens habe ich noch niemals

eine wirkliche Gabelung beobachtet — und entsenden vom zweiten oder dritten Stengelblatt an hinter-

einander wenige (scheinbar) seitenständige, je einem Blatt gegenüberstehende Blüten; dann wachsen sie

gewöhnlich zunächst ohne weitere Blütenbildung mit sehr langgestreckten Internodien in die Länge und
84

bibliotheca botanica. Heft 71.
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wurzeln alsbald an allen den Erdboden berührenden Knoten an,^) aus Knospen der Blattachseln neue

Wurzelblätter und neue Stengel entsendend, welche sich bald ebenso benehmen wie der Hauptstengel,

und eine dichotome Verzweigung desselben vortäuschen. So kann ein einziger Stock in einem Jahr durch

diese ungeheure vegetative Vermehrung zu einem weit ausgedehnten Rasen werden, der sich aus einer

großen Zahl einzelner, mit der Mutterpflanze nur mehr lose zusammenhängender Adventivpflanzen ver-

schiedener Generalionen zusammensetzt. Schon im Herbst des ersten, oder doch im Frühjahr des nächsten

Jahres bestockt sich jedes Pflänzchen und treibt dann mehrere Stengel, während die Mutterpflanze nach

wenigen Jahren abzusterben scheint. Aus Samen gezogen blühen die Pflanzen im ersten Jahre nicht, oder

nur wenige derselben spät gegen den Herbst hin. — Was die Art von allen andern der Gruppe unterscheidet,

ist ihr ganz kahles oder im Jugendzustand nur mit spärlichen kurzen Härchen besetztes Karpophor und

die eigentümliche Bildung des Außenkelches mit blattartigen drei- bis fünf- bis mehrzähnigen Zipfeln,

Verbreitung. Die Art ist im südlichen s t a s i e n einheimisch, in den Gebirgen von

Vorder- und H i n t e r i n d i e n , China, Japan, F o r m o s a , der M a 1 a y i s c h e n

Inseln. — Verwildert und z. T. vollständig eingebürgert kommt sie in vielen warmen und gemäßigten

Ländern vor: im südlichen E u r o p a, besonders in Italien bis an den Südfuß der Alpen (Südtirol,

Südschweiz, Görz etc.); in Nordamerika sehr verbreitet, besonders in den südlichen Staaten der

Union (Texas, Louisiana, Alabama, Florida, Georgia, Carolina, Virginia); ebenso in Mittel- und
Südamerika (Colombia, Süd-Brasilien etc.). — Früher war sie eine beliebte Garten- und Ampelpflanze,

heutzutag ist sie etwas außer Mode gekommen. Sie hält auch in manchen Gegenden Mitteleuropas

jahrelang ohne Bedeckung im Garten aus und erfriert nur in sehr strengen Wintern (so in dem meinigen

zu Dresden a. 1906/7, in welchem sie aber im folgenden Frühjahr wieder in Menge aus spontan ausgestreuten

Früchtchen aufging und jetzt (1908) als wahres Unkraut wuchert).

Var. serrulata Th. W. Differt a typo foliolis profundius inciso-serratis segmentis argute

2—Sserrulatis, sepalis externis oblongo-ovatis acute 5—7serratis, petalis latius obovatis, caulibus, pedun-

culis, petiolis et foliis junioribus dense hirsuto-villosis subincanis. — Sie zeichnet sich besonders durch die

tief eingeschnittenen, fast gelappten Blättchen aus, deren zahlreiche und ungleich-große Segmente fein

und spitz gezähnelt sind. Die äußern großen Kelchzipfel tragen an der vordem Hälfte 5 oder 7 fast gleich-

große, ebenfalls spitze Zähne. — Ich sah diese Form bis jetzt nur aus A s s a m (Bengalen), wo sie von

G r i f f i t h gesammelt wurde.

Var. Wallichü Th. W.; Fragaria indica ß) Wallichii Franch. & Sav. Enum. pl. Jap. I. 129

(1875); P. Wullic/iiana Ser. in DC. Prodr. IL 574 (1825) non Del. — Differt a typo caulibus valde abbre-

viatis, foliolis minoribus, regulariter et tenerrime denticulatis, floribus duplo minoribus. (Ex F r a n c h e t

I.e.) Sie wurde in Japan, Insel Xipon, Prov. Totomi, bei Yokoska gefunden. Ich habe sie nicht gesehen.

X P. indica X reptans Tli. W. in Asch. & Gr. Syn. VI. 661 (1904). Medium tenens inter

parentes differt a P. indica foliis permultis 4—5natis, receptaculo valde piloso exsucco, post anthesin vix

intumescente nee rubente; differt a P. repenti foliis radicalibus multis .3—4natis, foHoHs petiolulatis, sepalis

externis majoribus trifidis vel saltem bifidis (raro integris); differt ab utraque sterilitate completa pollinis

et carpellorum.

Ich habe diesen auf den ersten Blick erkennbaren, sehr schön die Mitte zwischen beiden Stammarten

haltenden Bastard im Jahre 1902 durch Bestäubung einiger Blüten der P. indica mit Pollen der P. reptans

erzeugt (— er ist also P. indica i x reptans d" — ) und kultiviere ihn seitdem in meinem Garten, wo er

üppig wuchert und sich auf rein vegetativem Weg ungeheuer vermehrt, auch so winterhart ist wie P. reptans.

Ich wüllle damals durch das Experiment die Richtigkeit meiner schon vorher gewonnenen Überzeugung,

daß die ,,Duchesnea" eine Potentilla-S\>ez\es der Tormentillen-Gruppe ist, bekräftigen; denn die Arten

dieser Gruppe bilden Bastarde nur unter sich, niemals mit Spezies anderer Gruppen, geschweige denn

') Wo sie den Boden nicht berühren, bilden sie Luftwürzelchen oder kurze knotige Ansätze zu solchen.
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anderer Gattungen. — Die Pflanze blüht reichlich den ganzen Sommer hindurch ; ihre Blüten sehen denen

der P. indica ähnlicher als denen der P. reptans, sind aber vollständig steril; das Karpophor schwillt niemals

schwammig an und wird nicht rot.

298. Potentilla Hemsleyaiia Th. W.

„Habitu foliisque Fragariae indicae valde affinis similisque, sed differt radicibus n o d o s i s

foliisque magis incisis, pilis longioribus vestitis. stipulis bracteolisque i n t e g r i s, petalis o r b i c u-

laribus, receptaculo inter carpella longissime p i 1 o s o." (Hemsley 1. citando.)

P. Hemsleyana Th. W. Monogr. (1908): Fragaria(§Duchesnea) filipendula Hemsley in Jourii.

Linn. Soc. XXIII. 239 (1886—88).

Da ich selbst kein Exemplar dieser Art gesehen, mußte ich mich mit der wörtlichen Wiederholung

der Diagnose H e m s 1 e y s begnügen, nach welcher sie von P. indica durch die ganzrandigen äußern

Kelchzipfel und das langhaarige Karpophor leicht zu unterscheiden sein dürfte. Ich setze voraus, daß

das letztere ähnlich wie bei jener nach der Blüte erdbeerartig anschwillt, denn sonst hätte Hemsley
seine Pflanze wohl sicher nicht zu Fragaria, resp. Duchesnea gestellt. Sollte es aber trotzdem nicht der

Fall sein, hätte z. B. der Autor keine reifen Früchte gesehen und das Anschwellen des Karpophors

nach der Blüte nur vermutet, dann wäre weiter zu untersuchen, ob und wie sich diese Art noch

von meiner P. simulatrix (Seite 664) unterscheide, bei welcher die äußern Kelchzipfel („bracteolae")

ebenfalls ganzrandig sind. Allerdings sind bei dieser unter anderem die Wurzeln dünn und faserig, nicht

knotig angeschwollen, wie sie bei der ,,filipendula" sein sollen; aber dieses Merkmal ist doch nur von

sekundärer Bedeutung. — Den Namen filipendula möchte ich nicht in die Gattung Potentilla herüber-

nehmen, um einer Verwechslung mit P. filipendula Willdenow vorzubeugen, welche freilich nach meiner

Ansicht nur eine Form der P. tanacetifolia ist, aber so lange Zeit als besondere Art geführt wurde und

vielleicht z. T. jetzt noch als solche oder als Subspezies aufgefaßt wird.

Vorkommen. Die Pflanze scheint bis jetzt nur aus Z e n t r a 1 - C h i n a bekannt zu sein, wo
sie A. H e n r y in der Provinz H u - p e i bei I-tschang gesammelt hat, (Original im Herbar von Kew.)

Subsectio D. Leptostylae. (Cfr. pag. 52.)

Grex 31. Anserinae. (Cfr. pag. 52.)

Th. W. Monogr. 1908: Anserinae, Multifidae pp., Tanacetifoliae pp. Lehm, Rev. Pot. (1856);

Axilliflorae Zimm. Eur. Art. Pot. (1884) pp. — Huc spectat Sect. ChenopotentiHa Focke Abh. NV.

Bremen X (1889) ampl.; genus Argentina Lam. Fl. Fr. III. (1778) pp. et Rydb. N. Am. Pot. (1898).

Die 7 Arten, welche ich hier in der Gruppe der Anserinae zusammenfasse, zeichnen sich alle durch

einen kurzen seitenständigen, dünn-fadenförmigen, stäbchenartigen Griffel, durch stets ganzrandige (nicht

ausgerandete) gelbe Kronblätter, durch vielpaarig-gefiederte, im Umriß lineale, oder lineal-längliche
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Grundblätter aus. Es ließen sich noch mehrere gemeinsame Charaktere anführen. Habituell scheinen sie

allerdings untereinander sehr verschieden zu sein, weshalb man sie bis jetzt niemals in nähere Verbindung

zu einander gebracht, sondern in verschiedene Gruppen gestellt hat. — Nehmen wir z. B. die scheinbar

himmelweit von einander verschiedenen Spezies P. anserina. P. leuconota, P. microphylla, die erste mit

langen ausläuferartigen und wurzelnden Stengeln und einzelnen seitenständigen Blüten, die zweite mit

dicken hohen Stengeln, welche an der Spitze dicht gedrängte Blütendolden tragen, die dritte mit kurzen

dünnen, schaftartigen einblütigen Stengeln, so wird erst ein eingehendes Studium der Blüten- und Frucht-

bildung den Beweis für ihre nahe morphologische Verwandtschaft liefern und eine Vergleichung der

zwischen diesen drei extremsten Formen stehenden Spezies den Gedanken an eine enge genetische Beziehung

aller unter sich nahelegen. Zwischen die P. argentea und P. leuconota schiebt sich P. peduncularis , zwischen

P. leuconota und P. microphylla die P. tatsienluensis als vermittelndes Zwischenglied ein. Wir haben dann

nur noch zwei Arten, von welchen P. papuana etwa die Mitte zwischen P. peduncularis und leuconota hält,

und P. parvula möglicherweise nur eine Subspezies der P. microphylla darstellt. Im folgenden Schlüssel

ist diese meine Auffassung der phylogenetischen Verhältnisse der Gruppe zum Ausdruck gekommen,

indem ich die Arten in der Reihenfolge bringe, in welcher man sie theoretisch auseinander entstehen

lassen könnte. Die Natur wird freilich einen nicht so einfachen und geradlinigen Weg eingeschlagen haben,

und sich weit zahlreicherer und besserer (jetzt verschwundener) Verbindungsglieder zwischen den Extremen

bedient haben, als ich angeben konnte.

Die Gruppe gehört nach ihrer morphologisch isolierten Stellung und nach der sehr weiten Verbreitung

ihres Hauptrepräsentanten in der alten und neuen Welt sicher zu den palaeotypen. Mit Ausnahme der fast

kosmopolitischen P. anserina sind alle Arten auf das südliche Asien beschränkt.

Conspectusspecierum.

I. Gaules simplices prostrati sarmentosi, ad genicula radicantes, florihus

lateralibus solitariis dissitis. Plantae praeter indumentum orthotrichum

plerumque super paginam inferiorem foliorum tomentum verum tener-

rimum gerentes (exceptis varietatibus glabrescentibus) P . a n s e r i n a.

IL Gaules erecti vel adscendentes apice uni- vel pluriflori, non sarmentosi nee

unquam radicantes. Plantae orthotrichae tomento vero destitutae.

A. Gaules elati crassiusculi folia radicalia ± longe superantes foliis caulinis

(paucis) evolutis, apice pauci- vel multiflori.

1. Gaules apice 2—Sflori inflorescentia laxa, non umbellatim congesta;

sepala externa plerumque 2—.3fida; foliola fol. rad. sat magna, oblonga,

multiserrata.

a. Flores magni petalis calycem subduplo superantibus; carpella per-

magna subglobosa dorso carinata; folia subsimpliciter (non interrupte)

pinnata foliolis parum profunde incisis P. p e d u n c u l a r i s.

h. Flores mediocres petalis calycem parum superantibus; carpella parva

oblongo-ovoidea dorso rotundata; folia interrupte pinnata foliolis

profundius incisis P. p a p u a n a.

2. Gaules apice 7—multiflori florihus umbellatim congestis; sepala externa

parva plerumque integra.

a. Flores subumbellati numerosi, parvi 5—8 mm lati; foliola fol. rad.

sat magna oblonga, multiserrata, subtus dense argenteo-sericea . P. l e u c o n o t a.

b. Flores subumbellati plerumque 7, conspicui ca. 15 mm lati; foliola

fol. rad. paixa ovata paucidentata, subtus viridia parce strigoso-pilosa P. tatsienluensis.
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B. Gaules hurailes erecti graciles, scapiformes et subaphylli folia radicalia

non aut parum superantes, apice uni- rarius biflori; foliola fol. rad. parva

ovata paucidentata vel pinnatifida.

1. Folia simpliciter (non interrupte) pinnata; foliola profunde, fere usque

ad nervum medium subdigitato-pinnatifida segmentis linearibus vel

lineari-lanceolatis (in car. latüoba brevius denlata); sepala externa

internis plerumque angustiora ei breviora P. microphylla.
2. Folia interrupte pinnata; foliola grosse paucidentata dentibus utrinque

1—3 late-ovatis; sepala omnia subaequalia P. p a r v ul a.

299. Potentilla anseriiia L.

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum vestitus; caules floriferi ex

axi indeterminato laterales tenues vel filiformes, simplices (rarissime furcati) prostrati, sarmentosi et

repentes, ad genicula radicantes, raro parum. plerumque valde (usque 80 cm et ultra) elongati, flores

solitarios (rarissime geminatos) laterales emittentes, sicut petioli et pedunculi + pilosi, aetate (quandoque

ab initio) glabrescentes; folia radicalia numerosa magna longe vel breviter petiolata petiolo ± dilatato,

interrupte- (rarissime non interrupte-) pinnata multijuga, rarius 3—5juga tantum, ambitu lineari-oblonga

vel oblongo-obovata, caulina inferiora radicalibus simillima sed plerumque brevius petiolata et pinnis

paucioribus praedita, superiora, praesertim ultima aestate et autumno apparentia, plerumque ad pauca

foliola minuta vel ad stipulas sine foliolis reducta; stipulae fol. rad. et caulin. infer. magnae et

dilatatae membranaceae et subscariosae ferrugineae, longe adnatae auriculis ovatis vel lanceolatis acumi-

natis integris. reliquae stipulae caulinae basi connatae et breviter vaginantes auriculis magnis foliaceis

multifidis; foliola sessilia, raro petiolulata, partim opposita, partim alternata, nunc valde approximata,

nunc valde dissita interpositis pinnulis minutis accessoriis, versus basin folii magnitudine sensim decres-

centia, majora ambitu lineari-oblonga vel oblongo-obovata, 1—3 cm longa, circumcirca plerumque appro-

ximate et argute multiserrata, infima valde reducta 2—5 mm longa cuneata integra vel 2—5fida, pinnulis

accessoriis simillima, omnia aut supra parce pilosa vel glabra et subtus argenteo-sericea vel niveo-tomen-

tosa, aut utrinque argenteo-sericea, aut demum (rarius) utrinque glabra et viridia; flores longe pedun-

culati plerumque magni 18—20 mm lati, raro multo minores, calycis pro varietate serico-pilosi vel tomentosi

vel subglabri sepala subaequilonga, externa plerumque 3—multifida. rarius integra, interna late-

ovata vel oblongo-ovata subacuminata plerumque integra
; p e t a 1 a obovata integerrima (non emar-

ginata) calycem subduplo superantia aurea; discus staminifer margine glaber. versus pedem receptaculi

valde pilosus, s t a m i n a 20 filamentis subulatis sat brevibus, antheris ovatis superne et inferne emar-

ginatis; receptaculum magnum hemisphaericum longe et dense pilosum polycarpum, c a r p e 1 1 a

permagna ovoidea vel subglobosa pericarpio crasso suberoso fusco, grosse foveolata, dorso sulcata (quasi

bicarinata), matura glaberrima, juniora quandoque pilis raris mox evanescentibus adspersa; Stylus
lateralis virguliformis stigmate dilatato, carpello maturo brevior. Ij.. Flor. Maj.—Aug. (— autum.).

P. anserina L. Spec. pl. 495 (1753) et auct. plur.: P. argentina Huds. Fl. Angl. 195 (1762); F r a g a r i a

anserina Crtz. Stirp. Austr. fasc. 2. 9 (1763); Argentina vulgaris Lam. Fl. Frang. III. 119 (1778); A. anserina
Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 159 (1898); D a c t y 1 o p h y 1 1 u m Anserina Spenn. Fl. Frib. III. 1884 (1829).—
Icones: Fl. Dan. IV. t. 544: Engl. Bot. XII. t. 861; Sturm Deutschi. Fl. fasc. 4. t. 7; Schlecht. FI. v. Deutschi. ed.

5. XXV. 230. t. 2590; Rydb. 1. c. t. 98.

Eine Verwechslung dieser allgemein bekannten Art mit irgend einer andern dürfte wohl kaum jemals

vorkommen, weshalb sich eine weitere Charakterisierung derselben andern gegenüber erübrigt. — In
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biologischer Hinsicht, d. h. im eigentümlichen sympodialen Wachstum ihrer einfachen ausläuferartigen

Stengel und in der durch diese mittelst zahlreicher an den Knoten sich bildenden Adventivpflänzchen

besorgten starken Vermehrung auf rein vegetativem Weg zeigt sie die größte Ähnlichkeit mit einigen

Tormentillae, besonders mit P. reptans und P. indica. mit welchen sie aber im übrigen keinerlei nähere

Verwandtschaft aufweist. Auch bei ihr gabelt sich der Stengel an der Spitze höchst selten derart,

daß beide Gabeläste sich gleiclimäßig entwickeln und weiterwachsen. Eine öfters vorkommende s c h e i n-

b a r e Verästelung ist, wie bei den genannten Arten, darauf zurückzufülu'fii. daß die an den Stengelknoten

sich bildenden Adventivknospen (neuen Pflänzchen) häufig einen Stengel entsenden, welchen man ohne

genauere Untersuchung für einen Ast des Hauptstengels halten könnte. — Gewöhnlich verlängern sich

die Stengel der P. anserina mit langgestreckten Internodien sehr stark (bis zu 1 Meter) und wachsen an

ihrem Ende scheinbar unbegrenzt bis zum Eintritt der Herbstfröste weiter; hie und da werden sie aber

kaum 10—20 cm lang und treiben nahe dem Grunde nur ein paar Blüten; ja es kommt mitunter vor, daß

sie auf 1—2 cm verkürzt sozusagen zwischen den Wurzelblättern stecken bleiben, so daß dann die langen

Blütenstiele direkt aus den Achseln dieser hervorzubrechen scheinen. In diesem Fall und wenn zufällig

keine verlängerten Stengel vorhanden sind, ähnelt das Wachstum eines Stockes sehr dem der P. micrn-

phylla, welche aus dem Wurzelstock einblütige schaftähnliche und blattlose Stengel entsendet.

Verbreitung. P. anserina ist die in den kalten und gemäßigten Regionen der Erde am weitesten

verbreitete Potentille und ist bezüglich der Standorte nicht wählerisch, indem sie an den trockensten wie

an den nassesten wächst und auch den stark salzhaltigen Boden (z. B. am Meeresstrand) nicht scheut. Am
häufigsten findet man sie — meist herdenweise — auf Wiesen, Grasplätzen, Wegrändern, Angern, in den

Dörfern besonders an Düngergruben, an Fluß-, Teich-, Grabenrändern usw. Sie steigt in den europäischen

Gebirgen bis gegen 2000 m, in den asiatischen Hochplateaus noch weit höher hinauf. — Im größten Teil

Europas ist sie gemein, fehlt aber in den südlichsten Ländern (in Portugal und Spanien südlich der

Pyrenäen, auf Korsica, Sardinien, Sizilien, in Albanien. Serbien, Bulgarion, Griechenland imd der Türkei;

sie fehlt auch in Nordafrika). Für die Azoren wird sie von Lehmann angegeben. — In Asien findet

sie sich zunächst im Kaukasus, in T r a n s k a u k a s i e n, N o r d p e r s i e n, im Libanon;
sodann durch ganz ,\ord- und Zentralasien vom Ural bis zum Amur-Gebiet, der Küsten-

Provinz und Kamtschatka, in der Mongolei, in Tibet, im westlichen H i m a 1 a y a ,

(Kashmir und Klein-Tibet), in der nördlichen Mandschurei, in Japan. — In Grönland
und ganz Nordamerika südlich bis Nord-California, New Mexico und Arizona. — In Süd-
amerika: Chile. — In Süd-Australien (Victoria), Tasmanien und Neuseeland.

Ihr Auftreten in den zuletztgenannlen Ländern der Südhemisphäre wird man — wenigstens was

Chile und Neuseeland betrifft — kaum durch eine zufällige Einschleppung dinch den Menschen erklären

können. Dagegen spricht ihr ziemlich häufiges Auftreten daselbst und besonders der Umstand, daß sie

sich in Neuseeland zu einer besonderen, bis jetzt nur dort gefundenen Rasse ausgebildet hat. Wahrschein-

lich ist sie lange vor der Entdeckung jener Länder durch Meeresströmungen an deren Küsten angetrieben

worden; denn sie ist wohl die einzige Potentille, welche gern am Meeresstrande wächst und deren Früchte

oder auch ganze Stöcke einen längeren Transport im Salzwasser ohne Schaden aushalten.

Varietäten. Wie die meisten sehr weit verbreiteten Arten, so ist auch P. anserina formenreich.

Gewisse minderwertige Formen können an verschiedenen Varietäten auftreten. Zu diesen rechne ich

auch solche, deren Eigentümlichkeiten schon mehr in die Kategorie der Abnormitäten oder Mißbil-
dungen fallen, und auf welche ich vonveg aufmerksam machen möchte, damit man sie den nachher

zu behandelnden Varietäten, zu welchen sie im übrigen gehören, anschließen könne. Dahin gehören:

F. geminiflora Ser. in DC. Prodr. IL 582 (1825) pro var.; Koch Syn. ed. 2. 236 (1843); Lehm.

Rev. Pot. 189; P. geminiflora Zimm. Eur. Art. Pot. 6; P. anserina biflora Traft. Ros. Monogr. IV. 12

(1824)?? — ,,Pedunculis quibusdam bifloris" (Lehm.). Eine sehr seltene Abnormität mit 2blütigen Blütcn-

stielen, welche an verschiedenen Varietäten vorkommen kann. Ich sah sie nui' einmal bei der var. vulgaris

aus Tirol; aber auch hier war nur ein einziger Blütenstiel 2blülig.
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Gewöhnlich wird als Autor der „cor. gemintflora" Nest 1er Monogr. 35 (1816) angeführt; aber bei ihm kommt

dieser Name nicht vor. Er bringt bei P. anserina am angeführten Ort nur: ,,/?) Penlapkylloides incanum tanaceti folio

Moris. Hist. II. s. 2. t. 20. f. 4" (1715), sagt auch kein Wort davon, daß deren Blütenstiele 2blütig seien. Lehmann
sagt in der Monographia Pot. 72 (1820): ,,/?) pedicellis conjugatis" und setzt dazu wörthch das soeben angeführte Zitat aus

N 6 s 1 1 e r. Der erste, welcher dem ;;)) Nestlers und Lehmanns einen einfachen Varietätsnamen {P. anserina biflora) gab,

war Trattinnick 1. c. (1824). Er sagt aber, er habe sie nie gesehen, sondern kenne sie nur aus der Abbildung

M o r i s o n s, und diese lasse es zweifelhaft erscheinen, ob die Pflanze überhaupt zu P. anserina gehöre, oder eine besondere

Spezies sei, da sie nicht nur in der Infloreszenz, sondern im ganzen Habitus abweiche, der Stengel aufrecht und verzweigt

sei etc. Ich muß Trattinnick vollständig beistimmen. Aus der abscheulich schlechten Abbildung M o r i s o n s,

welche Lehm a n n in seiner Monographie unbegreiflicherweise ,,bona" nennt (
—

• ob er sie überhaupt nachgesehen hat?

er zitiert fälschlich in der Monographia den III. und in der Revisio den I. Band, während sie im II. steht! — ) kann man

die P. anserina nicht erkennen. Nach der Beschreibung und Besprechung der Art wollte er unzweifelhaft die gemeine

anserina (keine besondere Form) vorführen: ,,Caudiculos nudos spargit, qui more Fragariae radicant in terram defixi, alios

pediculos breves inter foliola attolit simplices, quibus flores insidunt pentapetali Pentaphylli more, lutei Anserinam

vocant Germani". Von einer ^'erzweigung der Stengel und Blütenstiele ist gar keine Rede. Aber die Abbildung ist voll-

ständig mißlungen, und außer den paar Grundblättern erinnert nichts an P. anserina: die Stengel sind steif aufrecht, kaum

länger als die Blatter, wederholt verzweigt, die Zweige tragen kleine scheinbar einfache Hochblätter mit kleinen ungeteilten

Stipeln, an den Gabelungen entspringen aus den Achseln der Blättchen 1 oder 2 Blütenstiele, die wieder kleine Blättchen

tragen, aber nicht 2blütig sind, es entsteht ein locker doldenrispiger Blütenstand, wie ihn eine P. anserina nie und nimmer

besitzt. Nirgends ist an den Stengeln etwas von den charakteristischen zerschlitzten Stipulae zu sehen etc. — Diese rätsel-

hafte Abbildung stellt jedenfalls nicht das vor, was wir unter var. geminiflora ,,pedunculis quibusdam bifloris" verstehen,

und da sich Trattinnicks Name var. „biflora" nach seiner eigenen Angabe nur auf jenes Bild beziehen kann, für

welches er nicht einmal paßt (— ,,muliiftora" wäre besser — ), so erwähne ich ihn nur als fragliches Synonym zu dem um
ein Jahr jüngeren, zuerst von Seringe a. 1825 gebrauchten var. geminiflora, welcher dann fast allgemein akzeptiert

wurde und jedenfalls schon seit langem weiter nichts als die seltene Anomalie einiger zweiblütiger Blütenstiele an sonst

normalen Pflanzen bezeichnen soll, wie sie mitunter auch bei P. reptans und anderen Spezies pedunculis sohtariis unifloris

vorkommt.

F. furcata Th. W. : caulibus semel vel bis furcatis. Auch die echte Gabelung des Stengels,

welche nicht zu verwechseln ist mit einer scheinbaren Verzweigung durch dem Stengel angegliederte

Adventivpflänzchen. tritt sehr selten auf. Ich beobachtete sie an mehreren Exemplaren der var. hirsuta

aus der Amur-Provinz, glaube aber nicht, daß sie nur in dieser Varietät vorkommt.

F. tuberosa Th. W. : radicibus quibusdam in medio vel antice tuberum instar incrassatis, escu-

lentis. — Daß sich die Wurzel der P. anserina oft sehr stark verdickt und den Bewohnern nördlicher Länder

besonders zur Zeit von Hungersnot als Nahrung dient, ist längst bekannt. Auch die der Pfahlwurzel

entspringenden Nebenwurzeln verdicken sich mitunter in der Mitte ziemlich stark spindelförmig, seltener

kommt es vor, daß sich diese Faserwurzeln in der Mitte oder am Ende zu ovalen oder runden Knoten

verdicken, welche die Größe von Wallnüssen und darüber erreichen, reichlich Stärkem'ehl enthalten und

wie Kartoffeln gegessen werden. Ich sah diese Knollen besonders schön an von Ladygin in Tibet

gesammelten Exemplaren einer Form der var. vulgaris, zu welciien W. L i p s k y. von dem ich sie erhielt,

schrieb: ,,tuberculis insignis (sed non in omnibus speciminibus), quae a Tangutis commeduntur."

Die Blüten der P. anserina sind meistens groß und ansehnlich, deren Kronblätter überragen ge-

wöhnhch den Kelch weit bis ums doppelte. Kommen ausnahmsweise in irgend einer Varietät Individuen

mit auffallend kleinen Blüten vor, kann man sie als /. parviflora unterscheiden, eine besondere Varietät

bedingen sie nicht. Noch bedeutungsloser und nicht besonders zu benennen sind Individuen, bei denen

einige Blüten 4- oder ßteilige Krön- und Kelchblattkreise besitzen. — Die früheren Angaben, daß P. anserina

auch mit \\ e i ß e n Blüten vorgekommen sei, beruht, wie schon Lehmann in der Revisio S. 190

nachgewiesen hat, wohl sicher auf einem Irrtum, zu dem vermutlich ausgebliche Fetalen an alten Herbar-

exemplaren V'eranlassung gegeben haben.

Zur Unterscheidung der bessern Varietäten wird man an erster Stelle die Behaarungsverhältnisse

heranziehen müssen, da andere Merkmale sich als zu schwankend erweisen. Danach ordne ich sie folgender-

maßen:
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I. Folia sublus plus minusve dense (raro parcissime) pilis longis adpressis

lomentum verum obtegenlibus argenteo-sericea, nitentia; sepala externa

plerumque 3—plurifida, raro integra.

A. Gaules, petioli, rhaches foliorum pedunculique pilis accumbentibus
vel saltem valde arrectis vestiti, quandoque glabrescentes.

1. Folia subtus dense argenteo-sericea vel saltem alliicantia aut cineras-

centia.

a. Planta tota (praeter paginam inferiorem foliorum dense pilosam)

modice vel parce pilosa, virescens vel subcanescenti-viridis . . . v. v ul g a r i s.

b. Planta tota (etiam super paginam superiorem foliorum) dense argen-

teo-sericea, nitens v. s er i c e a.

2. Folia subtus viridia, sicut planta tota parce pilosa vel subglabra ... v. nud a.

B. Gaules, petioli, rhaches foliorum pedunculique pilis s u b h o r i z o n t a -

liter patentibus vestiti, hirsuti; foliola subtus adprcsse sericeo-pilosi.

1. Foliola sessilia lineari-oblonga vel obovato-oblonga, basi longiuscule

cuneata v. hir suta.

2. Foliola conspicue (terminale longe) petiolulata suborbiculata vel rotun-

dato-obovata, basi contracta vel brevissime cuneata v. m a o r i a.

II. Folia subtus aut glaberrima, aut tomento vero niveo obtecta, non nitentia

vel super nervös pilis brevibus serieeis micantia (praevalente semper

tomento opaco); sepala externa fere semper integerrima, rarissime 2—3fida.

A. Folia et sepala subtus tomentosa, reliquae plantae partes aut modice pilosae,

aut subglabrae.

1. Planta robusta foliis maximis usque 30 cm et ultra longis multijugis,

foliolis superioribus 3—6 cm longis; tomentum foliorum intermixtis

pilis serieeis brevibus micans v. g r a n d i s.

2. Planta mediocris vel parva foliis 3—6(—10) cm longis 3—5(—7)jugis,

foliolis superioribus 1—2 cm longis, tomentum foliorum omnino opacum,

ad summum quandoque secus nervös pilis serieeis paucis submicans v. g r o e nl a n d i c a.

B. Folia et sepala utrinque glaberrima, sicut plerumque reliquae quoque

plantae partes. (Cfr. etiam u. niidam.) v. Egedii.

Var. vulgaris Hayne Arzneigew. IV. t. 31 (1816) ;i) P. anserina ex.) discolor Wallroth Sched. crit.

I. 236 (1822); P. anserina a) communis a. discolor Lehm. Rev. Pot. 188; P. anserina a) communis Turcz.

Bull. soc. nat. Mose. XVI. 623 (1843); P. anserina b. bicolor Schur En. pl. Transs. 189 (1866); P. anserina

A. argentina I. a. 1. discolor Asch. & Gr. Syn. VI. 855. — Diese in Europa, Asien und Amerika weitaus ver-

breitetste, aber auch formenreichste Varietät unterscheidet sich von der folgenden var. sericea besonders

durch eine viel schwächere Behaarung der ganzen Pflanze, mit Ausnahme der Blattunterseile, welche

meist ebenso dicht weiß-seidig behaart ist wie bei dieser. Die Blattoberseite ist mitunter ganz kahl und

lebhaft grün, häufiger jedoch schwach bis mäßig stark behaart. Nimmt die Behaarung auf dieser Seite

') Es ist bis jetzt übersehen worden, daß schon Hayne ausdrücklich zwei Varietäten unterschieden hat: ,,a)

vulgaris foliis supra glabriusculis subtus serieeis" und „ß) sericea foliis utrinque serieeis". Diese entsprechen genau Wall-

roths a) discolor und ß) concolor. Wenn man wegen der Priorität H a y n e s c. sericea der c. coneolor vorzieht, muß

man konsequent auch dessen v. vulgaris für v. discolor annehmen. — Die bei Hayne 1. c. abgebildete Varietät ist die

c. vulgaris, nicht die c. sericea, wie man vorausgesetzt zu haben scheint.
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und dann meist auch an den übrigen Pflanzenleilen mehr und mehr zu, so wird sie (die Blalloberseile)

grau und ziemlich stark seidig-schimmernd, es entstehen Zwischen- oder Ühergangsformen zwischen

V. vulgaris und v. sericea, die sich schwer abgrenzen lassen. Andererseits trifft man mitunter Pflanzen,

bei denen auch die Blattunterseite so dünn behaart ist, daß sie statt weiß-seidig nur mehr grau-schimmernd

oder graulich-grün erscheint und zum Zweifel Anlaß gibt, ob man es nicht mit der var. nuda zu tun habe.

In bezug auf Größe der Blätter und Blättchen, sowie auf Zahl der Fiederpaare und deren engere

oder weitere Stellung gestaltet sich die Varietät außerordentlich mannigfaltig je nach den Standorts-

verhältnissen. Als Extreme kann man unterscheiden:

F. longissima Schur En. pl. Transs. 189 (1866) pro var. — Folia 15—40 cm longa multijuga

foliolis magnis plerunicjue dissitis. Den Seh urschen Namen in etwas erweitertem Sinn annehniend,

kann man mit ihm die Riesenformen der var. vulgaris bezeichnen, wie sie besonders an sehr nassen

Orten häufig auftreten. In diesem Sinn ziehe ich auch die subvar. grandis Asch. & Gr. hieher. Die

Form darf nicht verwechselt werden mit der var. grandis Torr. & Gray, welche in Europa nicht vor-

kommt (s. diese).

F. tenella Lange Handb. ed. 3. 398 (1864) pro var.; it. in Fl. Dan. t. 3020 (1883); Knuth Fl.

Prov. Schlesw.-Holst. 275 (1888). — Planta omnibus partibus gracilior, foliis longe petiolatis 5—7jugis,

foliolis blandis profunde et argute inciso-serratis supra laete viridibus. subtus parce pilosis. florihus parvis. —
Die Form scheint sich stark der var. nuda zuzuneigen. Sie kommt in der Mähe der Küsten und auf den

Inseln der Nordsee vor, dürfte aber weiter verbreitet sein.

F. Delitschiana 0. Kuntze Taschenfl. v. Leipzig 266 (1867); it. in Flora XXXVIII. 302, ic.

t. VII. (1880); var. pusilla Peterm. in sched. 1849 ex Th. W. Pot.-Stud. I. 98 fig. 14 (1901). — Tota planta

tenerrima parce pilosa; folia gracillime petiolata 3—4 cm longa, non interrupte 3—5juge pinnata,

foliolis dissitis petiolulatis, majoribus 4—5 mm longis, subtus subcanescentibus; flores parvi vix ultra

5 mm lati. — Eine durch ihre Kleinheit und große Zartheit, ihre gestielten Fiederblättchen, das vollständige

Fehlen von Zwischenfiederchen und die sehr kleinen Blüten höchst auffallende Form, deren eingehende

Beschreibung nebst Abbildung ich schon 1901 am angeführten Ort gegeben habe. Durch das Zusammen-

wirken der angegebenen Eigentümlichkeiten macht sie den Eindruck einer guten, der v. nuda nahe kom-

menden Varietät, und ich habe sie früher auch als solche behandelt. Da sie aber bis jetzt nur an einer ein-

zigen Lokalität, zuerst von P e t e r m a n n a. 1849, später von D e 1 i t s c h in den sechziger Jahren,

bei Dölkau in der Nähe von Leipzig gesammelt und daselbst nach 0. K u n t z e wenigstens seit 1878 nicht

wieder beobachtet worden ist, so dürfte es sich doch wohl nur um eine vorübergehende Standortsform

der var. vulgaris handeln, welche freilich gelegentlich wieder einmal auftreten kann. Auch Kuntze
hält sie in der Regensburger botanischen Zeitung 1. c. für eine Kummerform der gemeinen P. anserina,

zu welcher Mittelformen hinüber geführt haben sollen. — Leider war mir a. 1901. als ich sie für neu be-

schrieb und abbildete, die ältere Publikation dieses Floristen nicht bekannt. Nach der von ihm a. a. 0.

gegebenen Phototypie waren die von D e 1 i t s c h gesammelten Exemplare noch kleiner als die von mir

in P e t e r m a n n s Herbar eingesehenen.

F. incisa Th. W. in Domin Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1903. XXV. 39. Distinguitur foliolis profunde

ultra dimidiam laminae partem pectinatim inciso-serratis. Die Form ist nicht selten und macht, wenn

recht typisch ausgebildet, den Eindruck einer besondern Varietät, geht jedoch durch Zwischenformen

in die gemeine über.

F. aurantiaca Zimm. Bot, Kai. 1887. 66. pro var.: floribus parvis petalis aurantiacis. — Sie

wurde in der Schweiz bei Winterthur beobachtet und von Siegfried unter Nr. 32 ausgegeben.

Var. sericea Hayne Arzneigew. IV. 31 (1816); Koch Syn. ed. 1. 213 (18.35); Led. Fl. ross. II.

44; P. sericea Zimm. Eur. Art. Pot. 6, non L.; P. anserina ß) concolor Wallr. Sched. crit. I. 226 (1822);

Ser. in DC. Prodr. II. 582 (1825); Lehm. Rev. Pot.; Th. W. Pot.-Stud. I und II et al.; P. concolor Zimm.

Bibliotheca botanica. Heft 71.
^^
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Bot. Kai. 1887. 66; P. anserina ß) holosericea Gaud. Fl. Helv. III. 405 (1828); P. anserina <x) argentea Neilr.

Fl. N.Österr. 908 (1859); P. anserina a. unicolor Schur En. pl. Transs. 189 (1866). — Diese Varietät ist

etwas weniger häufig als die vorhergehende, aher doch ebenfalls durch Europa, Asien und Amerika sehr

verbreitet und sicher keine besondere geographische Rasse, noch viel weniger eine Spezies, wie Z i m m e t e r

vermutete. Sie steht offenbar mit i^'ar. vulgaris in enger Verbindung, denn man kann oft beide Varietäten

nahe bei einander teils in typischer Ausbildung, teils in allerlei verbindenden Zwischenformen sammeln.

Beide wachsen teils an sehr trockenen, teils an sehr nassen Standorten, so daß demnach allerdings die

Verschiedenartigkeit in den Behaarungsverhältnissen nicht einzig und allein vom Standort abzuhängen

scheint.

Der einzige Unterschied der var. sericea von vor. vulgaris besteht in der sehr dielilen anliegenden

Seidenbehaarung der Pflanze, welche sich auch auf die Blattoberseite ausdehnt und sie silberglänzend

erscheinen läßt. Andere Merkmale, welche man zu erkennen glaubte, z. B. daß die Blättchen mehr nach

vorn gerichtet, durchgehends schmäler, spitzer gezähnt seien und dergleichen, sind nicht durchgreifend

und maßgebend. Auch diese Varietät tritt eben bezüglich der Größe, Form und Bezahnung der Blättchen

in verschiedenen Formen auf, wenn dieselben auch weniger auffallend sind bei car. vulgaris und deshalb

noch nicht besonders benannt worden sind. — Nimmt die dichte Behaarung der Blattoberseite und anderer

Pflanzenteile mehr und mehr ab, so entstehen zu var. vulgaris hinüberführende Mittelformen, auf die schon

bei Besprechung der letztern hingewiesen wurde.

Var. nuda Gaud. Fl. Helv. III. 405 (1828); P. anserina A. argentina I. a. 2. nuda Asch. & Gr.

Syn. VI. 855; P. anserina y) viridis Koch Syn. ed. 1. 21.3 (18,35); Lehm. Rev. Pot. 189; P. viridis Zimm.

Eur. Art. Pot. 6 (1884). — Die Varietät zeichnet sich vor den zwei vorhergehenden durch die große Kahl-

heit aller vegetativen Pflanzenteile aus. Nur auf der Unterseite ganz junger noch unentfalteter Blätter

bemerkt man einen schwachen grauen Filz und darüber lagernde weiße Seidenhaare, doch verkahlt später

auch diese Seite meistens vollständig. Es wurde oben gesagt, daß bei der var. vulgaris sehr schwach be-

haarte Formen vorkommen, welche sich der var. nuda stark zu nähern scheinen; aber die letztere scheint

mir doch ihre Selbständigkeit als Varietät jener gegenüber behaupten zu dürfen, zumal sie, nach meinem

allerdings etwas spärlichen Vergleichsmaterial zu urteilen, noch einige besondere Eigentümlichkeiten

aufzuweisen scheint. Ihr Wachstum ist sehr locker, die dünnen hellgrünen Fiederblättchen sind weit

auseinander gerückt, oft sehr deutlich und ziemlich lang gestielt, die Zwischenfiederchen sind sehr klein,

wenig zahlreich, ja fehlen an vielen Blättern ganz. Alles dieses mit der Kahlheit der Pflanze zusammen-

genommen macht auf mich den Eindruck, daß die var. nuda eigentlich von der var. vulgaris stärker ab-

weiche als die var. sericea.^)

Die Varietät scheint auf Europa, speziell auf das mittlere und nördliche beschränkt zu sein;

wenigstens wurde sie bis jetzt aus Amerika nicht erwähnt und die von L e d e b o u r aus Ostasien (Ochotsk)

zu ihr gezogenen Exemplare gehören zur var. Egedii. Auch in Europa ist sie sehr selten und wurde in

vielen Ländern noch nicht beobachtet. So habe ich selbst sie z. B. in Sachsen noch nie gefunden; aber

einmal erhielt ich sie aus der Gegend von Großenhain, auf dem Grund eines Straßengrabens im Dorfe

Kmehlen von H o f m a n n gesammelt. P o e v e r 1 e i n gibt sie für ganz Bayern nur von 5 Standorten

an (nach Exsiccaten; er selbst hat sie auch nicht gefunden), Beck für Nieder-Österreich nur von 2,

D o m i n für Böhmen nur von zwei Standorten auf Salzwiesen, und von einem auf Basaltackerboden

wachsend. Z i m m e t e r nennt in seinen Arbeiten gar keinen Standort, sie fehlt auch in seinem Herbar.

Aus dem Norden kenne ich sie vom Meeresstrand der livländischen Insel Ösel (leg. Klinge 1900) und

von Hov bei Kristiania in Norwegen (leg. Sten Svenson 1899).

Var. (geogr.) hirsuta Th. W. Diese hier zum erstenmal aufgestellte Varietät fällt sofort dadurch

auf, daß die Behaarung der ganzen Pflanze mit Ausnahme der Blattflächen, auf denen sie anliegt, ganz

') Z i m m e t e r war bekanntlich der umgekehrten Meinung, indem er (Beitr. S. 10) die sericea für eine Spezies,

die nuda dagegen ,,für eine bloße Varietät der P. anserina", d. h. unserer v. ciilgaris hielt.
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oder fast horizontal absteht und daß die Haare dicker und steifer sind als bei den andern Varietäten, so

daß Stengel, Blatt- und Blütenstiele, Kelche und Blattspindeln + dicht abstehend rauhhaarig
genannt werden müssen. Nur die Fiederblättchen sind angedrückt behaart, auf der Unterseite

dicht weiß-seidig, silberglänzend, oberseits hellgrün, kahl, oder von spärlichen kurzen Striegelhärchen

besetzt. Die Pflanzen sind robust, Stengel, Blatt- und Blüt'enstiele ziemlich dick und etwas steif, die

Fiederblättchen meist schmal lineal-länglich (an typischen Exemplaren bis 3 cm lang und 8—10 mm breit),

ziemlich tief und sehr spitz gesägt. Durch diese letztgenannten Merkmale unterscheidet sich die Varietät

leicht von der viel schwächern folgenden, welche ebenfalls eine abstehende Behaarung besitzt.

Aus Europa habe ich noch keine an var. hirsuta erinnernde Form gesehen. Am ausgeprägtesten

treten ihre soeben beschriebenen Charaktere an einer Suite prächtiger Exemplare aus s t a s i e n hervor,

welche im Juni 1904 F. K a r o am Amur bei Blagowjechtschensk für mich gesammelt hat. Auf sie gründete

ich die \'arietät. Etwas weniger typische, d. h. weniger steife, kleinblätterige, etwas zu v. vulgaris neigende

Exemplare sammelte a. 1902 W. S a p o s c h n i k o v in T u r k e s t a n, Distr. Semirjetschensk, auf

Sandsteppen am Fluß Karatal. der in den Balchasch-See fließt. Eine kleine Form mit nur 3—5 mm langen

Blättern und einer sehr spärlichen abstehenden Behaarung sah ich im Herbar des bot. Gartens von Peters-

burg, gesammelt von A. R e g e 1 im Mai 1877 in der D s u n g a r e i. — Es scheint, daß diese Varietät

eine spezifisch-asiatische Rasse darstellt; denn es ist kaum anzunehmen, daß sie in Europa

oder Nordamerika von keinem Botaniker wenigstens als auffallende Form beachtet und gesammelt

worden wäre.

Var. (geogr.) maoria Th. W.^); P. anserina ß) anserinoides J. D. Hooker Fl. Nov. Zeland. I.

54 (1853); P. anserinoides Raoul in Annal. Sc. nat. Ser. 3. II. 123 (1844); Lehm. Rev. Pot. 191, ic. t. 60.

— Durch die im Schlüssel zu den Varietäten angegebenen Merkmale: die kleinen runden bis rundlich

obovalen, gestielten, weit aiiseinander gerückten Fiederblättchen ist diese südliche Rasse von der vorher-

gehenden var. hirsuta, mit der sie sicher auch in keinem direkten genetischen Verhältnis steht, leicht zu

unterscheiden. Die ganze Pflanze ist weit zarter, die Zwischenfiederchen sind sehr klein und fehlen an

manchen Blättern ganz. Die Blattunterseite ist dicht anliegend-seidenhaarig, silberweiß, die Oberseite

dunkelgrün, sehr spärlich behaart bis kahl, die Behaarung der Stengel, Blatt- und Blütenstiele sowie der

Blattspindeln ist fast horizontal-abstehend, aber etwas weniger lang und meist spärlicher, auch etwas

weicher als bei var. hirsuta.

Die Varietät ist bis jetzt nur aus Neuseeland bekannt, dort aber mancherorts nicht selten.

Ich besitze sie von beiden Hauptinseln, von der nördlichen aus der Gegend von Auckland (leg. T. F. C h e e-

s e m a n) und von der südlichen aus der Nähe der Banks-Halbinsel (Originalexemplare von Raoul
1843 gesammelt). — Bei der P. anserina von Tasmanien, welche ich ebenfalls besitze, stehen zwar

die Haare an Blatt- und Blütenstielen auch ziemlich stark (docli nicht wagrecht) ab, allein es fehlen ihr

alle andern Merkmale der var. maoria, und ich halte sie für eine unbedeutende Form der var. vulgaris. —
Ob die Form vom australischen Festland (Victoria) verschieden ist, weiß ich nicht zu sagen, da ich noch

kein Exemplar von dort gesehen habe.

Var. (geogr.) grandis Torr. & Gray Fl. N. Am. I. 144 (1840); Ledeb. Fl. ross. II. 45; Lehm.

Rev. Pot. 189; Lange Consp. Fl. groenl. 1. 5; n o n Asch. & Gr.; Argentina anserina grandis Rydb. Monogr.

N. Am. Pot. 161; Potentilla pacifica How^ell Fl. N.W.Amer. I. 179 (1898). — Der wichtigste Unterschied

') Nach den Maöri, den Ureinwohnern Neuseelands benannt. Den Namen anserinoides, der für die ,,Spezies"

recht gut war, für eine Varietät der P. anserina beizubehalten, geht meines Erachtens nicht an, denn eine ,,anserina-

ähnhche anserina", oder ein apfelähnhcher Apfel etc. ist doch eigentlich ein Unsinn, der durch das pedantische ,,a name

is a name" nicht verschleiert werden kann. Eine solche Tautologie ist ganz ähnlich der in den Spezies-Binomen Linaria

Linaria, Scolopendrium Scolopendrium etc., welche durch den Nomenklatur- Kongreß von 1905 im Art. 55. 2 verworfen

wurden. Auch warnt beim Art. 26 die Empfehlung XIV, i) dringend vor der Bildung und \'erwendung dergleichen pleo-

nastischer Namen.
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dieser Varietät von der f. vulgaris wurde zwar von Lehmann neben der bedeutenden Größe der Pflanze

angegeben („foliis niveo-tomentosis"), aber von andern nicht beachtet, so z. B. von R y d b e r g, der sie

1. c. mit den wenigen Worten charakterisieren will: ..Blätter oft 3—4 dm lang, aufrecht; Blättchen länglich.

4—7 cm lang". Dies genügt durchaus nicht, es kann auch bei großen Formen der Varietäten vulgaris

und sericea vorkommen. Das Hauptmerkmal besteht in dem dichten offen liegenden schnee-

weißen Filz der Blattunterseite, welcher entweder von anliegenden Seidenhaaren durchaus frei und

daher ganz matt ist, oder nur von spärlichen kurzen Seidenhärchen durchsetzt wird und dann besonders

den Nerven entlang etwas seidig schimmert, aber zwischen diesen stets deutlich sichtbar und gegen die

schlichte Behaarung vorherrschend bleibt. — Dasselbe Merkmal charakterisiert aber auch die var. groen-

landica. mit welcher sie außerdem noch das der fast stets ungeteilten äußern Kelchzipfel gemein hat.

durch Zwischenformen verbunden ist und in sehr naher geographischer Beziehung steht, so daß man ver-

sucht sein könnte, beide als Formen in eine nordische Rasse zusammenzufassen, welcher sich dann

auch noch die der v. groenlandica sehr nahe stehende ganz kahle i'. Egedii einfügen ließe. Doch wollen

wir vorläufig noch nicht so weit gehen und die drei nordischen Varietäten, ähnlich den südlichen, aus-

einander halten.

Bei var. grandis sind die Blätter meist 15 bis über 30 cm lang, vielpaarig teils unterbrochen-, teils

ununterbrochen-gefiedert, die weit auseinander gerückten Blättchen sind länglich, die obern 3—6 cm lang,

oberseits. wie an der Spindel, entweder ganz kahl und grün, oder sehwach bis mäßig stark anliegend-

behaart und dann etwas schimmernd, unterseits filzig, wie oben beschrieben, meist sehr spitz gezähnt.

Die Varietät fehlt in Europa; sie bewohnt das nördliche s t a s i e n und Nordamerika.
Ich sah sie aus Nordost-Sibirien und Kamtschatka, aus der Küsten region von

Castries-Bai in der Nähe der Amur-Mündung (von M a x i m o w i c z a. 1854 gesammelt und richtig

als var. grandis erkannt), und erhielt sie ganz typisch aus Japan von Mororan auf der Insel Jesso (leg.

Matsumura 1899). — In Nordamerika ist sie besonders in den westlichen Staaten
verbreitet von Alaska durch British Columbia. Vancouver Island. Washington, Montana, Oregon bis

California. R y d b e r g gibt sie auch für N e w f o u n d 1 a n d an und Lange für Grönland. — In

Alaska (z. B. auf der Insel Sitka) und in Kamtschatka kommen var. grandis und var. groenlandica zusammen

vor, und da sind kräftig entwickelte Exemplare der letztern von schwächlichen der erstem schwer von

einander zu unterscheiden.

Var. (geogr.) groenlandica Tratt. Ros. Monogr. IV. 13 (1824); Ser. in DC. Prodr. IL 582

(1825); Torr. & Gr. Fl. N.Am. I. 444; Lange Consp. Fl. groenl. I. 5; P. anserina y) groenlandica a. genuina

Lehm. Rev. Pot. 190; Argentina Egedii Rydb. Monogr. N.Am. Pot. 158 (1898) pp. — Der Unterschied

dieser Varietät von der vorhergehenden besteht hauptsächlicli in der geringern Größe der Pflanze, besonders

der Blätter, welche meist nur 3—6, höchstens 10 cm lang werden, nur 3—5(—7) enggestellte Fiederpaare

besitzen; die Blättchen sind kürzer, oboval. die gi-ößern 1—2 cm lang, teils spitz, teils stumpf bezalmt,

und tragen unterseits einen noch reineren, matteren Filz, höchstens auf den Nerven spärliche kurze Seiden-

härchen. Die Blattoberseite ist ganz kahl; Blattstiele. Blattspindeln und Blütenstiele sind unten eben-

falls kahl, aber weiter aufwärts gewöhnlich spärlich oder mäßig anliegend-behaart, wie auch die Kelche.

An letztern sind die äußern Zipfel fast immer ganzrandig, teils lineal, teils elliptisch, die Innern oft stumpf

und + stark filzig.

Nach der einen Seite geht die var. groenlandica scheinbar durch ein üppigeres Wachstum der Blätter,

besonders auch durch allmäliliehe Zunahme der in den Filz sich einmischenden Seidenhärchen in var.

grandis über, wie schon bei Besprechung dieser erwähnt wurde; nach der andern Seite nähert sie sich hie

und da durch Verkahlung aller Teile, auch der Blattunterseite, noch bedenklicher der var. Egedii. von der

iiie dann noch schwerer zu unterscheiden ist als von jener. Solche kritische Formen sah ich nicht nur aus

Ostsibirien, sondern auch aus Lappland.

Die Varietät ist arktisch und subarktisch. Sie hat zunächst in s t a s i e n und

Nordamerika dieselbe Verbreitung wie var. grandis, nur daß sie nicht so weit gegen Süden vor-
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rückt: in Amerika ist sie am häufigsten in Grönland, Labrador und Alaska, in Ostasien aber in Nordost-

Sibirien und Kamtschatka. — Aus der europäischen Arktis besitze ich sie aus Norwegen, Amt Fin-

marken (Nord-Varanger) von H a g 1 u n d und K ä 1 1 s t r ö m gesammelt, ferner aus ,,L a p p o n i a

r s s i c a" (leg. AI. S c h r e n k 1839) und von der Halbinsel Kola im Gouv. Archangelsk (leg. K u d-

r j a w z e w 1880, zusammen mit var. Egedii).

Var. Egedii Torr. & Gr. Fl. N. Am. I. 444 (1840); P. anserina y) groenlandica h. Egedii Lehm.

Rev. Pot. Ü'O; P. anserina var. concolor Lange Consp. Fl. groenl. II. 234 (1887), non Wallr. ; P Egedii

Wormsk. Fl. Dan. IX. fasc. 27, 5, ic. t. 1578 (1818); Tratt ; Lehm. Monogr.; Ser. in DG. Prodr.; Argentina

Egedii Rydb. Monogr. N. Am. Pot. 158, ic. t. 97. fig. 6 (1898) pp. — Die Varietät unterscheidet sich von

der vorhergehenden durch die vollständige Kahlheit aller vegetativen Pflanzenteile, im übrigen ist sie

ihr so ähnlich, daß sie Lehmann in der Revisio derselben als subvarietas untergeordnet, und R y d-

b e r g beide ohne Unterscheidung vereinigt hat, worin er mir zu weit zu gehen scheint. Wir können sie

wenigstens ebenso auseinanderhalten, wie z. B. die var. vulgaris und var. nuda. — Daß man sie zuerst als

besondere Spezies aufgefaßt und weit von P. Anserina getrennt hat (— Trattinnick setzte sie sogar

in eine ganz andere Gruppe neben P. verticiUaris\ — ) mag seinen Grund darin haben, daß sich ihre Beschrei-

bung und Abbildung in der Flora danica auf ein durchaus nicht typisches Exemplar bezieht, an dem keine

verlängerten ausläuferartigen Stengel vorhanden waren; daher die ,,Gaules brevissimi, subramosi poUi-

cares stipulae integerrimae . . . ., folia in singulis caulibus 2—4 congesta . . . .,'"pedicelli e centro

foliorum" etc.. was alles irreführend war.

Var. Egedii bewohnt dieselben Gebiete wie var. groenlandica. Wenigstens e i n Exemplar sah ich

auch aus der europäischen Arktis, aus dem russischen Gouvernement Archangelsk; auf der Blatt-

unterseite schwach behaarte Exemplare (Übergänge zu var. groenlandica!) aus Grönland von der Insel

Disco; die größten und kräftigsten, absolut kahlen von Ochotsk in Ost-Sibirien.

300. Poteiitilla pedimcularis Don.

C a u d e X crassus superne residuis fuscis stipularum dense involutus paiyjiceps; c a u 1 e s tlori-

feri laterales erecti vel adscendentes crassiusculi mono- vel diphylli 10—20 cm alti, folia radicalia aequantes

vel parum superantes, apice floribus 3—5 laxe corymbosi, sicut petioli. pedunculi calyces.que arrecto-villosi,

eglandulosi; folia radicalia magna breviuscule petiolata, non interrupte pinnata 10—15juga, excluso

petiolo 10—20 cm longa, ambitu cuneato-oblonga, caulina (plerumque solummodo unum in tertio superiore

caulis) multo minora paucijuga, fere sessilia, floralia valde reducta simplicia; stipulae fol. rad. maximae

et valde dilatatae scariosae ferrugineae petiolo longe adnatae auriculis ovato-oblongis subobtusis integris,

illae folii caulini magnae herbaceae late-ovatae incisae, illae foliorum floralium ovato-lanceolatae acutae

plerumque integrae; f o 1 i o 1 a fol. rad. valde contigua, partim sese tegentia, basi lata sessilia, superiora

ad rhachin decurrentia, versus basin folii magnitudine sensim decrescentia (superiora 2—3 cm, infima

5—2 mm longa) ambitu oblonga vel lineari-oblonga, circumcirca (in varietate parte anteriore tantum)

inciso-serrata. supra viridia suhglabra vel modice sericeo-pilosa, subtus densissime pilis longis adpressis

argenteo-sericea. raro (in varietate) patentim villosa; flores longe pedunculati conspicui 18—20 mm
lati, calycis sericeo-pilosi sepala externa cuneata plerumque 2—Sfida, interna subbreviora ovata

acuta; petala obovato-orbiculata integerrima calycem duplo superantia, flava; annulus staminifer

glaber, s t a m i n a 20 filamentis brevibus subulatis, antheris parvis ovatis; receptaculum grande

hemisphaericum valde pilosum; c a r p e 1 1 a magna fere globosa fusca. grosse foveolata, obsolete carinata;

Stylus lateralis virguliformis carpello maturo brevior. %. Flor. Jun.—Aug.
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P. peduncularis Don Pi-odr. Fl. Nepal. 230 (1825); Lehm. Rev. Pot. 66, ic. t. 25; Hook. f. Fl. Brit. Ind.

II. 351; Franch. Plant. Delav. Livr. 3. 314 (1890); P. leuconota Wall. Cat. pl. Ind. or. No. 1021 (1829) non Don;

P. velutina Wall. 1. c. No. 1016 (1829) non Lehm.

Diese Art nähert sich mehr als irgend eine andere der P. anserina. sowohl in ihrer ganzen äußern

Erscheinung, als auch durch die nahe Übereinstimmung verschiedener morphologischer Merkmale in der

Blütenbildung, z. B. der meist gespaltenen äußern Kelchzipfel, der großen abgerundeten Kronblätler,

der breiten pfriemlichen Staubfäden, der großen dickschaligen und fast kugeligen Früchtchen, ebenso

durch die gespaltenen Nebenblätter der Stengelblätter. Der Hauptunterschied liegt in dem Fehlen eines

echten Filzes unter der schlichten Seidenbekleidung der Blattunterseite und der ganzen Pflanze, sowie

in den schaftähnlichen dickern aufrechten und an der Spitze mehrblütigen Stengeln. P. peduncularis bildet

gleichsam die Brücke zwischen P. anserina und den folgenden immer weiter von dieser abrückenden Arten

der Gruppe.

Vorkommen: durch die alpine Region des H i m a 1 a y a in ca. 3600—4200 m Höhe; in C h i n a,

Provinz Yün-nan (nach F r a n c h e t von D e 1 a v a y an verschiedenen Lokalitäten gesammelt).

Var. obscura Hook. f. 1. c. 352 (1878): folia utraque pagina pilis mollibus patentibus villosa

obscura (nee argenteo-sericea); foliola 1 cm lata, oblonga dentibus minus approximatis. — Die Varietät

kommt nicht nur im Himalaya, sondern nach F r a n c h e t auch in der Provinz Yün-nan vor, am Stand-

ort seiner var. stenophylla.

Var. Clarkei Hook. f. 1. c: ,,Planta humilis, sparsim sericeo-pilosa (non argenteo-nitens) foliolis

anguste-oblongis.

"

Var. stenophylla Franchet 1. c. (1890): Dense albo-sericea ; folia ambitu lineari-lanceolata

(15—20 cm longa, 15—20 mm lata) foliolis valde approximatis subimbriatis, saepius paucidentatis vel

quandoque apice tantum tridentatis. — ,,C h i n a, Yün-nan, in monte Tsang-schan prope cacumina

supra Tali." — Franchet meint, daß in dieser sehr auffallenden Varietät vielleicht eine besondere

Spezies vorliege. Die Blüten seien übrigens so groß wie bei der typischen peduncularis.

301. Potentilla papuana Focke.

,,C a u d e X subterraneus crassus lignosus, coma foliorum cauliumque floriferorum terminatus.

Folia basalia subinterrupte multijugo-impari-pinnata, foliola oblonga serraturis crebris angustis

incisa, subtus cum rhachide albo-sericeo-villosa. Gaules adscendentes humiles albo-villosi pauciflori,

flore uno terminali, aliis axillaribus. F 1 o r e s pro more generis mediocres; s e p a 1 a exteriora ovato-

triangularia vel 2—31oba. Garpella numerosa parva dorso rotundata; styli laterales breves,

non incrassati." (Focke loco citando.) %.

P. papuana Focke Abhandl. NV. Bremen XIII. 162 (1894); P. leuconota F. Müller in Transact. Roy.

Soc. of. Victoria I. 2. p. 5, non Don; P. leuconota var. papuana F. Müller in sched. Herb. Kew. (ex Focke).

Focke hat die Art, welche ich noch nicht durch Autopsie kenne, am angeführten Ort sehr aus-

führlich beschrieben und sowohl mit P. leuconota als auch mit P. peduncularis verglichen. Danach scheint

sie zwischen beiden zu stehen, und wenn diese in ihrem Gebiet vorkämen, möchte man an einen Bastard

derselben denken. In der ganzen Tracht und der armblütigen Infloreszenz mit ziemlich großen Blüten,

an denen die äußern Kelchzipfel meist 2—Sspaltig sind, hat sie eine große Äiinlichkeit mit der letztern;
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dagegen nähert sie sich der erstem hauptsächUch durch die zahlreichen kleinen, auf dem Rücken
abgerundeten Früchtchen (— bei leuconota sind diese allerdings schwach gekielt — ) und dadurch, daß
die Fiederung ihrer Grundblätter durch kleine Zwischenfiederchen unterbrochen ist, wie bei dieser. Der
längern deutschen Beschreibung der Pflanze bei F o c k e entnehme ich noch folgende Angaben: „Blumen-
blätter breit verkehrteiförmig, in einen breiten Nagel verschmälert, gelb, die Kelchblätter wenig über-
ragend. Fruchtboden dichthaarig, Früchtchen zahlreich, kahl, im Profil halbkreisrund; Griffelansatz

in der Mitte des Innenrandes. Griffel kurz, gleichbreit, mit verhältnismäßig großer, langwarziger Narbe
usw. F. V. Müller soll diese Art zu P. leuconota gezogen haben, weil ihm J. D. Hooker mitteilte,

daß eine in Borneo aufgefundene Varietät der P. leuconota ein Mittelglied zwischen der indischen und papua-
nischen Form derselben darzustellen scheine; nach F o c k e steht aber jene var. bomeensis der P. papuana
nur wenig näher, als die typische leuconota.

Vorkommen. Sie ist bis jetzt nur aus Britisch Neu-Guinea bekannt, vom ,,Owen Stanley's

Rang and Mount .Musgrave" in 2400—3900 m Höhe.

302. Poteiitilla leucouota Don.

C a u d e X crassus superne residuis fuscis stipularum velustarum dense obtectus; c a u 1 e s flori-

feri laterales crassiusculi erecti vel adscendentes 15—30 cm alti folia radicalia ± longe superantes, oligo-

phylli subsimplices apice umbellatim multiflori, vel ex axillis foliorum caulinorum superiorum unum
alterumve ramulum apice congeste pluriflorum emittentes, sicut pedunculi et petioli accumbenti-pilosi,

pubescentes vel subsericei, eglandulosi; folia radicalia et caulina infima breviter petiolata, subinterrupte

pinnata 10—20juga, plerumque 10—20 cm longa, superne 2—3 cm lata, ambitu lineari-oblonga aut versus

apicem sensim dilatata, caulina superiora multo minora et 5—3juga; s t i p u 1 a e fol. rad. magnae mem-
branaceae ferrugineae longe adnatae auriculis ovatis plerumque integris, caulinae magnae herbaceae basi

adnatae, ovatae multidentatae vel pinnatifidae; f o 1 i o 1 a fol. infer. opposita et alterna sessilia (suprema

tantum ad petiolum paulo decurrentia) nunc valde approximata, nunc dissita interpositis raris pinnulis

exiguis supernumerariis, versus basin folii sensim magnitudine decrescentia (superiora 1—2 cm, infima

5—2 mm longa), ambitu oblonga obtusa usque ad basin argute et confertim multiserrata, supra viridia

subglabra vel parce pilosa, subtus pilis adpressis dense obtecta argenteo-sericea; f 1 o r e s in apice caulis

(et ramulorum, si adsunt) conferti pseudo-umbellam formantes, quae foliis floralibus rjeductis eorumque
stipulis incisis involucri instar circumdatur. longe et stricte pedunculati. parvi .5—8 mm lati (raro majores);

caiycis sericei s e p a 1 a subaequilonga acuta, externa multo angustiora lineari-oblonga plerumque integra;

p e t a 1 a obovata integra calycem parum superantia, flava; discus staminifer parce pilosus, s t a m i n a

20 filamentis longis, antheris exiguis subreniformibus; receptaculum hemisphaericum polycarpum

valde pilosum: c a r p e 1 1 a fusca parva (subduplo minora quam in P. pedunculari) ovoidea glabra, dorso

obsolete carinata laevia (juvenilia inferne quandoque pilis raris obsita); Stylus lateralis virguliformis

stigmate dilatato, carpello maturo brevior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. leuconota Don Fl. Nepal. 2.30 (1825); Wall. Cat. pl. Ind. or. No. 1021 (1829) pp.; Lehm. Rev. Pot. 65,

Ic. t. 24; Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 352; Franch. Plant. Delav. Livr. 3. 213.

Die Art zeichnet sich besonders durch ihren eigentümlichen Blütenstand aus: die zahlreichen lang-

gestielten kleinen Blüten drängen sich an der Spitze des Stengels (und dessen Äste, wenn solclie vorhanden

sind) derart zusammen, daß alle Stiele beinahe aus einem Punkt zu entspringen scheinen, ähnlich wie bei

einer Umbelliferen-Dolde, und die Ähnlichkeit mit einer solchen wird noch dadurch erhöht, daß die die ver-

kürzten Zweigchen und Blütenstiele stützenden Hochblätter und zerschlitzten Nebenblättchen wirtel-
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artig zusammengedrängt eine Hülle um die Scheindoldc bilden. Einen ähnlichen doldigen Blütenstand

weist auch die folgende Art auf, welche aber viel kleiner ist und ganz anders gestaltete Blätter besitzt.

In Größe, Form und Behaarung der Blätter hat P. leuconota eine große Ähnlichkeit mit P. pediincularis,

unterscheidet sich aber von dieser leicht durch nicht herablaufende Fiedern und hier und da eingeschobene

kleine Zwischenfiederchen, die höhern Stengel, den soeben beschriebenen Blütenstand, viel kleinere Blüten,

fast nochraal so kleine Früchtchen usw.

Die Verbreitung der Art ist ähnlich der der P. pediincularis. nämlich durch die alpine Region des

H i m a 1 a y a und der westchinesischen Provinzen Y ü n - n a n (leg. D e 1 a v a y) und

Sze-tschwang (leg. P o t a n i n 1893). In einer Varietät hat sie sich auf der Insel Borneo gefunden.

Var. borneensis 0. Stapf. Differt a typo floribus ad apicem caulis minus numerosis sed nota-

biliter majoribus et carpellis paulo majoribus ad apicem pilosis ( ?). — Diese Varietät wurde auf dem Kinabalu

in B r i t i s c h N o r d - B o r n e o gefunden. Ich selbst habe sie noch nicht gesehen.

303. Potentilla tatsienlueusis Tli. W.

Caudex crassus pluriceps superne residuis fuscis stipularum dense obtectus; caules e basi

breviter arcuata suberecti 8—10 cm longi folia radicalia superantes, monoi)liylli apice umbellatim \)\\\n-

flori, sicut pedunculi calycesque sat dense accumbenti-pilosi subsericei, eglandulosi ; folia radicalia

numerosa parva brevissime petiolata ambitu fere linearia, majora excluso petiolo ca. 6 cm longa et 12 mm
lata (plurima vero multo minora), 10—14juge pinnata, folium caulinum plerumque unicum reductum

subsessile 2—Sjugum, floralia magis reducta ramulos et pedunculos inflorescentiae umbellatim condensatac

involucri instar cingentia; stipulae fol, rad. scariosae ferrugineae longe adnatae auriculis lincari-

lanceolatis acuminatis, illae folii caulini et foliorum floralium basi adnatae et submembranaceae, superne

herbaceae ovatae plerumque bi- vel plurifidae, rarius integrae; foliola foliorum rad. fere aequalia,

solum illa jugorum infimoiann magnitudine paulo decrescentia, valde approximala et margine se tegentia,

partim opposita partim alterna, sessilia late ovata basi non cuneata (illa foliorum majorum 6—7 mm longa

ac fere aeque lata) antice utrinque 2—3 dentibus ovatis obtusis praedita, tcrminali paulo minore, adulta

utraque pagina sparsim adpresse pilosa, subtus ad nervös et ad marginem densius ciliata, ad apicem dentium

penicillata; folia juniora subtus et ad marginem dense argenteo-sericea, micantia; flores ad apicem

caulis plerumque 7 umbellatim congesti partim sat longe partim breviter pedunculati, conspicui, expansi

15—17 mm lati; calycis modice pilosi sepala externa oblonga vel elliptica obtusa, multo breviora

quam interna ovata acuta; p e t a 1 a late obovata antice rotundata, calyce duplo longiora, aurea; discus

staminifer latus parce pilosus, s t a m i n a 20 filamentis longis, antheris exiguis ovatis inferne profunde

emarginatis ; r e c e p t a c u 1 u m parvum depressum oligocarpum dense et longe pilosum; c a r p e 1 1 a

minima ohlongo-ovoidea laevia; Stylus sublateralis virguliformis stigmate dilatato, carpello maturo

subaequilongus. 1|-. Flor. Jul.

P. t a t.si e II 1 u e n s i s Tli. W Monogr. (1908).

Die Art bildet ein hochinteressantes Mittelglied zwischen den von einander so sehr verschiedenen

jP. leuconota und P. microphylla. Nach der Kleinheit, Form und Behaarung der Blätter erscheint sie wie

eine kräftigere Varietät der letzlern; nach dem die Blätter überragenden Stengel und ganz besonders nach

dem doldenförmig zusammengedrängten Blütenstand hat sie die größte Ähnlichkeit mit einer niedern

Form der P. leuconota. nur daß ihre Blüten nochmal so groß sind, als die der letztern. Die schaftartigen.
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nur in der Mitte mit einem kleinen Blatt versehenen Stengel mit ihren Dolden an der Spitze erinnern aus

der Ferne an die Schäfte der Primula elatior.

Vorkommen. Diese schöne Spezies wurde von G. N. Potanin im Juli 1893 in China,

Provinz S z e - t s c h w a n, bei der Stadt Ta-tsien-lu gesammelt. Die gut erhaltenen Exemplare

l)efinden sich im Herbar des botanischen Gartens von Petersburg.

304. Poteiitilla microphjlla Don.

C a u d 6 X crassus multiceps surculos breves caespitosim aggregatos residuis fuscis stipularum

dense obtectos emittens ; c a u 1 e s floriferi ex axi indeterminato laterales simplices erecti scapiformes

et subaphylli, folia basalia non aut parum superantes, uniflori rarius biflori, sicut petioli sparsim arrecto-

pilosi vel quandoque densius pilosi, eglandulosi; folia radicalia valde numerosa parva breviter petiolata,

ambitu sublinearia, raro ultra 4—5 cm longa et 1 cm lata, plerumque multo minora, 7—12juge non inter-

rupte pinnata; s t i p u 1 a e fol. rad. permagnae et dilatatae scariosae ferrugineae basi adnatae auriculis

ovato-lanceolatis acutis; foliola parva subaequalia (infima tantum paulo minora) sessilia, opposita

et alternata, ambitu oblonga \'el rotundata, 2—5 mm longa, usque ad mediam laminae partem vel ultra

digitato-pinnatifida segmentis obtusiusculis,supra subglabra saturate viridia, subtus et praecipue ad rhachin

quandoque sat dense sericeo-pilosa : f 1 o r e s ratione plantulae magni 10—15 mm lati; calycis s e p a 1 a

externa linearia vel oblonga obtusiuscula, interna longiora et multo latiora ovata acuta; petala late

obovata antice rotundata calycem saltem duplo superantia. aurea; discus staminifer subincrassatus glaber-

rimus, stamina 20 filamentis brevibus subulatis, antheris parvis subrotundo-ovatis emarginatis

;

r e c e p t a c u 1 u m hemisphaericum oligocarpum valde villosum ; c a r p e 1 1 a relative magna fusca

subglobosa rugosa, dorso late carinata. glabra; Stylus lateralis exiguus virguliformis stigmate dilatato;

carpello maturo subbrevior. %. Flor. Jun.—Aug.

P. microphylla Don Prodr. Fl. Nepal. 231 (1825): Wall. Cat. pl. Ind. or. 28. Xo. lO'.O (1829); Lehm. Monogr.

Suppl. 1. 5, ic. t. 2 fig' 2; it. Rev. Pot. 30; Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 352.

Diese Spezies ist schon durch ihre Kleinheit, besonders aber durch ihre einblütigen kurzen schalt-

artigen Stengel, sowie durch ihren ganzen Habitus von allen vorausgehenden der Gruppe so grundver-

schieden, daß keine derselben mit ihr verwechselt werden kann und sicli daher eine neue Besprechung

ihrer Unterscheidungsmerkmale erübrigt. Nur an die unmittelbar vorhergehende P. tatsienluensis erinnert

sie noch durch die einigermaßen ähnlichen Grundblätter. Weit näher rückt ihr dagegen wenigstens habituell

die folgende P. parmla, wie wir sehen werden. — Hook er nennt die Früchtchen „valde minuta";

dies kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil waren sie, wo immer ich reife fand, verhältnismäßig groß,

fast kugelig, stark runzelig und auf dem Rücken breit gekielt, sehr ähnlich denen der P. anserina und

P. peduncularis, wenn auch nicht so groß.

Vorkommen. Das Hauptverbreitungsgebiet der Art ist das H i m a 1 a y a-G e b i r g e, durch

dessen ganze hochalpine Region sie in 3000 bis 5000 m Höhe sehr häufig zu sein scheint. Außerdem hat

sie sich noch in B r i t i s c h N e u - G u i n e a auf dem Mt. Mctoria und dem Mt. Musgrave gefunden.

Varietäten. Die Art ist in Größe und Gestalt sehr variabel: an den höchsten Standorten bildet

sie dichte harte moosartige Polster, welche mit goldgelben Blüten bestreut sind und in denen die einzelnen

dichtgedrängten, 2 cm langen Blättchen kaum zu unterscheiden sind; in geringern Höhen werden die

Rasen lockerer und die Blätter mitunter mehr als doppelt so groß, dann treten auch an den gewöhnlich

blattlosen Blütenschäften hie und da ein oder zwei kleine einfache Stengelblättchen, oder auch 2 Blüten

Bibliotheca botanica. Heft 71.
°"
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auf. Unter den Varietäten, welche man bis jetzt unterschieden hat, sind ein paar recht kritische, die weiterer

Aufklärung bedürfen. Da mir bis jetzt ein verliältnismäßig geringes \'ergleichsmaterial zur Verfügung

stand, mußte ich mich vorläufig noch großenteils an die Angaben Lehmanns und H o o k e r s halten,

welche aber in der Auffassung der Formen nicht übereinstimmen, was offenbar auf verschiedene Sammler

bei der Bestimmung ihrer Pflanzen bis in die neueste Zeit vei-vvirrend eingewirkt hat.

I. Plantae humiles foliis 2—4 cm longis et Va—1 cm latis, foliolis ambitu ovatis vel suborbiculatis

paucidentatis, floribus magnis.

A. Gaules aphylli vel uno alterove foliolo minimo instructi.

1. Plantulae depressae densissime caespitosae foliis utrinque subsericeo-villosis, scapis unifloris.

a. Foliola foliorum remotiuscula non se tegentia 3—5fida.

Var. depressa Wallich 1. c. (1829) ampl. ; Lehm. 1. c; var. a.) genuina Hook. f. 1. c. — H o o k e r

hält diese von W a 1 1 i c h und Lehmann y) depressa genannte Varietät für die gewöhnlichste und

typische. Da sich jene über ihr a) niclit näher erklärt und ihm keinen besondern Namen gegeben haben,

wird man es am besten mit Hookers a) genuina vereinigen, aber auf beide den zuerst gegebenen Namen

(depressa) anwenden. In diesem Sinn gehört hieher Leb m a n n s Abbildung der P. microphylla a. a. 0.

b. Foliola valde approximata sese tegentia imbricato-multifida.

Var. achilleifolia („achilleaefolia") Hook. f. 1. c. (1878). — Die Blätter dieser Varietät erinnern

tatsächlicii an die der Achillea setacea W. K. Hire Blättchen sind in zahlreichere Segmente zerschlitzt

als die der var. depressa. Ich besitze sie sehr schön und typisch aus Sikkim, aus 4300 m Höhe (leg.

Dr. K i n g's C o 1 1 e c t o r 1889).

2. Planta paulo major, minus dense caespitosa, foliis supra glabris subtus ad nervös incumbenti-

pilosis, foliolis flabellatim incisis.

Var. glabriuscula Wall. 1. c. (1829); Lehm. 1. c; Hook. f. 1. c. — Habituell steht sie der mr.

depressa am nächsten und unterscheidet sieh von dieser eigentlich nur durch ihre Kahlheit und etwas

schlankeren Wuchs. Ich sah die von W a 1 1 i c h gesammelten Originale.xemplare aus Ivumaon.

B. Gaules foliosi, 1—3foliis evolutis plurijugis instructi.

Var. latiloba Lehm. Rev. Pot. 30 (1856); Hook. f. 1. c: P. microphylla Royle Illustr. Bot. Himal.

mount. 208. t. 41. fig. 2 (1839). — Diese fragwürdige Varietät soll sich von allen andern durch

große, den Wurzelblättern ähnliche Stengelblätter unterscheiden. Aber mir will scheinen, daß noch nie-

mand ein Exemplar von ihr gesehen, und daß sie L e h m a n n nur auf die Abbildung R o y 1 e s ge-

gründet hat. Er zitiert als Beleg nur diese und charakterisiert sie kurz: ,,foliohs latioribus apice sub-

trifidis; caulibus depressis foliosis", setzt aber bei: ..(an species distincta?)". Hook er, der sie wohl

ancli nur in jener Abliildung gesehen, fügte bei: „scapi graciles 2—Sflori post anthesin refracti", sagt aber

niclits von Stengelblättern. Ob er diese übersehen, oder ob er etwas anderes als Lehmann unter dem

Namen verstanden hat? Aber auch er zitiert Royle. Nach meiner Meinung soll besagte Abbildung,

welche ich genau angesehen habe, allerdings die P. microphylla darstellen — Blatttorm, Blüten, Habitus

stimmen so ziemlich, — alior die Ausführung ist schlecht und besonders dadurch verfehlt, daß der Zeichner

in dem Wirrwarr der unzäliligen Blätter sich nicht zurechtfand, den Ursprung derselben nicht genug

-beachtete und mehrere derselben aus Versehen oder nach eigenem Gutdünken aus den Blütenschäften

entspringen ließ. Es ist dies nicht die einzige Potentillen-Spezies, welche in dem Werke R o y 1 e s un-

richtig abgebildet ist. Ich halte ..gn dieser Ansicht fest, so lange nicht im Himalaya eine der Abbildung

ciitsprecliende Form der P. mirrophylln. oder eine ähnliclie Spezies aufgefunden wird.
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II. Planta altior et robustior foliis 5— 10 cm longis et usque 2 cm latis, foliolis amhitu ohlongis ulrinque

pliiridentatis.

Var. latifolia Wallich 1. c. (1829) ex Lehm. Monogr. Suppl. I. 6; P. commiitata Lehm. Nov. stirp.

Pug. III. 16 (1831); it. Rev. Pot. 65; P. micropk. var. commiitata Hook, f 1. c. (1878). — Diese größte und

kräftigste Form weicht am meisten vom vorausgesetzten Typus der Art ab, indem sie sich auch habituell

der P. peduncularis nähert, so daß sie Lehmann sogar als eigene Spezies zwischen diese und P. leiiconota

eingeschoben hat. Nach Einsicht mehrerer guter von D u t h i e in Garhwäl und Kumaon gesammelter

Exemplare möchte ich in ihr eher einen so ziemlich die Mitte zwischen P. microphylla und P. peduncularis

haltenden Bastard vermuten. Die Stengel sind dicker und höher, als bei der erstem, häufig 2blütig

und von einem oder zwei einfachen Blättchen besetzt, die äußern Kelchzipfel sind oft 2—3spaltig. wie bei

der letztern; die länglichen bis 1 cm langen vielzähnigen Fiederblättchen sind unterseits dicht weiß-seidig,

oberseits spärlich behaart und erinnern ebenfalls lebhaft an die allerdings weit größern und noch reich-

licher bezahnten der P. peduncularis; dagegen sind die Früchtchen bei weitem kleiner, als bei dieser. —
Da ich meine Vermutung noch nicht genügend stützen kann, lasse ich die ,,P. commiitata" vorläufig noch

als Varietät der P. microphylla bestehen.

305. Poteiitilla parvula Hook. f.

,,P t e n t i 1 1 a parvula, caule abbreviato foliorum vetustorum stipularum reliquiis sericeo-

lanatis dense obsito, foliis pinnatifidis multifoliolatis, foliolis inferioribus gradalim minoribus sessilibus

vel brevissime petiolulatis rotundato-ovatis apicem versus utrinque 1—Sdentatis, supra glaberrimis nitidis,

subtus in costa interdum parce pilosis, pedunculis unifloris folio brevioribus vel eodem aequilongis, brac-

teolis involucelli late ellipticis sepalis aequilongis, tubo calycis cum pedunculo sericeo-piloso. petalis obovatis

aureis, staminibus binis sub utroque petalo, thalamo sericeo, carpellis glabiis breviter oblique oblongis."

(0 Stapf 1. citando). 1]..

P. parvula Hook. f. Herb, Kew. ex O. Stapf in Hook. Icon. plant. XXIII. t. 2294. (1894).

Der vorstehenden Diagnose sind noch folgende Bemerkungen beigefügt: „Die Blätter sind 6—12 cm,

an kleinen Exemplaren nur 2—4 cm lang, die größern Blättchen daran 5—6 mm lang.; die Stipulae sind

dem Blattstiel lang angewachsen 8—12 mm lang, spitz, außen seidig behaart, innen kahl; die Blüten haben

8—12 mm im Durchmesser." — Außerdem läßt sich der Abbildung entnehmen, daß die Blätter unter-

brochen gefiedert sind, d. h. daß sich zwischen die Hauptfiedern sehr kleine ganzrandige Zwischen-

fiederchen einschieben, daß die spärlich behaarten Blättchen breit-eiförmig sind und jederseits nur 2—3

breit-ovale stumpfliche Zähne tragen, daß innere und äußere Kelchzipfel fast gleichgestaltet, ziemlich

schmal-länglich und stumpf, die Kronblätter länglich-oboval und vorn abgerundet sind, daß in der Tat

nur 10 pfriemliche Staubfäden mit kleinen rundlichen Antheren vorhanden sind und der Fruchtträger

sehr klein ist. Dem offenbar noch ganz jungen Karpell ist seithch ein merkwürdig dicker Griffel angeheftet,

der vielleicht nicht genau nach der Natur gezeichnet ist.

Dies ist, was ich über die Art, von der ich natürlich kein Exemplar gesehen habe, sagen kann.

O. Stapf meinte, daß sie zu der Gruppe ,,Polyphyllae" Lehmanns gehöre und daß ihre nächste

Verwandte die ,,P. Mooniana Wight" (= P. polyphylla Wall.) sei. Ich kann aber nicht den geringsten

Anklang an diese, die übrigens in die Gruppe der Rupestres gehört, finden, weder in ihrem Habitus noch in

irgend einem morphologischen Merkmal, glaube vielmehr, daß sie mit P. microphylla am nächsten ver-

wandt ist. In ähnlicher Weise hat sich auch Pocke geäußert, als er (in Abli. d. naturw. Ver. zu Bremen
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1894. 162) gelegentlich der Besprechung der P. microphylla aus Neu-Guinea die P. parvula erwähnte.

Sie ist wahrscheinlich eine geographische, direkt von jener abgezweigte Rasse, welche sich aber in

mehreren morphologischen Merkmalen bereits so stark modifiziert hat , daß man sie als besondere

Spezies betrachten muß.

Vorkommen. Sie ist bis jetzt nur aus Britisch Nord-Borneo bekannt, vom Berge

Kinabalu in ca. 3300 m Höhe

Nachtrag zu den Haematochroae.

108a. Poteiitilla Lozaili Rose & Paint.

„Perennis e caudice crasso; caules plures erecti vel adscendentes ad 20 cmlongi, undique pilis

mollibus sparsis, ad basin crebrioribus pubescentes, folia quinate digitata petiolis longis sericeo-pubes-

contibus; foliola fol. rad. supra pilis brevibus sparsis, subtus densioribus obsita, ad apicem rotundata,

crenato-dentata, 2—3 cm longa, e basi cuneata obovata vel oblonga; stipulae ovatae integrae; caules

florileri foliis paucis parvis obsiti; sepala ovata acuta pilosa; petala atrip virpurea emarginata. ple-

rumque ambitu rhombica, sepala parum excedentia." (Traductio diagnosis anglicae auctorum.)

P. Lozani Rose & Painter in Contr. St. Nat. Herb. X. p. 3. 95 (1906); it. in Fedde Rep. nov. spec. regn.

veg. V. No. 7—12 (Mai 1908).

Leider ist mir diese Spezies erst während des Druckes meiner Monographie aus F e d d e s Re-

pertorium bekannt geworden. Nach der Diagnose der Autoren, welche ich in lateinischer Übersetzung

wiedergebe, nach ihren dunkelroten Blüten und ihrem Vorkommen in Mexico gehört sie wohl sicher

in die Gruppe der Haematochroae. Allerdings ist diese Diagnose zu unvollständig, als dass ich die Art

nach ihr allein — ohne die Pflanze selbst untersucht zu haben — nach meinem Schlüssel an der rich-

tigen Stelle in der Gruppe einfügen könnte. Ich vermute, dass sie der P. haematochrus Lehm, am
nächsten steht, möglicherweise nur eine Varietät derselben darstellt; man kann sie daher vorläufig auf

Seite 226 zwischen diese und P. horrida Rydb. einschalten.

Vorkommen: in Mexico, Staat Hidalgo. Gesammelt von C. G. Pringle und F. Lozano
auf Wiesen bei Cuyamoloya am 2. Aug. 1904, und von Rose und Painter bei Somoriel und^Las

Lajas im Mai 1905.

N^iri.i...



Systematische Zusammenstellung der Gruppen, Spezies, Varietäten

und Formen der Gattung Potentilla.

(Herbar-Katalog)

Die Spezies sind fett, die Varietäten und Bastarde gesperrt, die Formen kursiv gedruckt.

Sect. I.

Potentillae trichocarpae.

Subsect. A. Rhopaloslylae.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

/. prosirala Lap.; —
/. androdynamica; —
— /. arhiiscula (Don.);

/. flnrihunda (Pursh.)

Grexl. Fruticosae

1. Potentilla fruticosa L.

V. vulgaris Willd.; —
/. grandiflora (Willd.): -

/. gynodynamica Th. W.;

— /. ochreata (Lindl.).

rigida (Wall.) Th. W.
tangutica Th. W.
t e n u i f o 1 i a Lehm.; -

— /. glabrata Th. W.
parvifolia (Fisch.) Th. W.
glabrata Hook. f.

a 1 p i n a Wats.

p u m i 1 a Hook. f.

armerioides Hook. f.

(layurica Nestl.

V. mandschurica (Max.) Th

X dav urica X fruticosa.

G r. 2. B i f u r c a e.

bifurca L.; — /. androdynamica Th

gynodynamica Th. W.
V. typica Th. W.; — /. glabrata (Lehm.): -

/. glaucescens (Lehm.); — /. monsirosa Th. W.

pusilla Th. W.
Moorcroftii (Wall.) Th. W.
canescens Led. (emend.).

u n i j u g a Th. W.

2 P.

3. P.

W.

W /.

V.

V.

V.

Subsect. B. Nematostylae.

Ser. a. Suffriiticiilosae.

Gr. 3. X y l r r h i z a e.

4. P. lignosa Willd.

5. P. Lindenbersü Lehm.

Gr. 4. Bitlorae.

6. P. biflora Willd.

V. typica Th. W.: — /. humilior Th. W.
V. 1 ah ul ensis Th. W.
V. stenopetala Th. W.

7. P. artieulata Franch.

G r. 5. P a 1 u s t r e s.

8. P. Salesowiana Steph.

9. P. palustris Scop.: — /. subglabra Th. W.: — /. sub-

sericea (Becker): — /. subdigitata (Rouy).

V. V i 11 s a Lehm.

G r. 6. T r i d e II t a t a e.

10. P. tridentata Sol.

11. P. ainbigua Camb.

12. P. Mlyabei Makino.

Gr. 7. Eriocarpae.

13. P. eriocarpa Wall.

14. P. anelstrifolia Bge.

15. P. Diokinsü Franch, & Sav,

16. P. elatior Schlecht.

Ser. b. Herbaceae.

G r. 8. S p e c i o s a e.

17. P. speciosa Willd.: — /. discolor; — f. concolor Th. W.

V. elatior Th. W.

18. *P. Oweriniana Rupr.

V. e 1 a t a Somm. & Lev.

19. P. apennlna Ten.

20. *P. deoruiii Boiss. & Heldr.

21. *P. Kionaea Haläc.

X apenninax speciosa.

G r. 9. N i t i d a e.

22. P. nitida L.; — /. multidentata (Ser.): — /. edentata

(Ser.) : — /. vegetior Th. W.; — /. albiflora (Saut.).

23. P. alchimill'^^i^es Lap.

24. P. Saxitraga Ard.
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25. P.

26. P.

27. P.

28. P.

29. P.

30. P.

31. P.

32. P.

33. P.

34. P.

35. P.

36. P.

W.

37. P.

38. P.

39. P.

X
40. P,

X

G r. 10. C 11 r V i s e t a 0.

eurriseta Hook. f.

Colletiana Aitch.

pteropoda Royle.

Gr. 11. C r a s s i n e r V i a c.

valderia L.; — /. cnncolor; — /. disador Th.

Hayualdiana Jka.

V. li a 1 c a n i c a Vand.

brachypetala Fisch. & Mey.

nivalis Lap.

V. i n t egri f oli a (Lap.).

crassinervia Viv.

V. g 1 a b r i u s c u 1 a Salis-Marschl.

libaiiiitii'a Boiss.

grainiiiopetala Mor.

Gr. 12. C a u 1 e s c e n t e s.

Cliisiana Jacq.

caulescens L.

V. g e n u i n a Th. W.; — /. mulltdenlnla Th. W.;

— /. persicina Th. W.

V. p e t i o 1 u 1 s a Ser.; — /. viscosa Th. W.

V. cebennensis Siegfr.

V. Djurdjurae Chabert.

V. D o e r f 1 e r i (Wellst.) Th. W.

V. nebrodensis (Strobl) Th. W.

V. petrophila (Boi.ss.) Th. W.

Gr. 13. F ra gar ias t ra.

alba L.; — /. slenophyltn: — /. platypJnjUa Th. W.

V. o b o V a t a Th. W.

inontana Brot.; — /. stolonijera Th. W.: — /.

oblongifolia (Lge.); — /. filipendiila (Chab.).

sterills Garke; — /. eflagellis (Beckh.).

alba X sterilis.

niicrantha Rani.

V. cariiiolica (A. Kern.) Th. W.

m i cra ii Ih a X sterilis.

iRvdb.) Th. W.

41. P,

Seet. II.

Potentillae gymnocarpae.

Subsect. A. Closteroslylae.

G r. 14. K II p e s t r e s.

rupestris L.

V. typica Th. W.; — /. eglandulosa Th. W.;

— /. riibricaulis (Jord.); — /. humilis (Rouy).

V. s u b a 1 p i n a Th. W.; —
— /. fillosa (Lee. & Lam.

V. b a n a t i c a Th. W.

V. americana Th. W.

V. f o 11 o s a (Somm. & Lev.)

B e ni c zky i (Friv.) Th.

H al 4cs y a n a (v. Deg.

Th. W.

p y g m a 8 a Duby.

mollis (Panö.) Th. W.
orienlalis (Kell.) Th. Ä
s t r i g s a Th. W.

/. asperula Th. W.
Th. W.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

I
Th
W.

) Th

W.

W. /. idaea

42. P. argiita Pursh.

V. c o n V a 1 1 a r i a

43. P. glandulosa Lindl. (s. 1.).

V. genuina Th. W.; — /. incisa (Lindl); —
/. monticola (Rydb.); — /. Hansenii (Greene).

V. fissa (Nutt.)"Th.W.; — /.aÄÄ/arerf/ca( Greene).

V. glutinosa (Null.) Th. W.; — /. neo-

mexicana (Rydb.); — /. glabrata (Rydb.).

V. W r a n g e 1 1 i a n a (Fisch.) Th. W.

V. r e f 1 exa Greene.

X a r g u l a X g 1 a n d u 1 o s a.

P, rhoniboidea Rydb.

P. «-iineifolia (Rydb.) Th. W.

P. tiansihanioa Th. W.

P. geoides MB.

X geoidesX rupestris.

P. calycina Boiss. & Bai.: — /

P. polyphylla Wall.

V. b a r b a t a Lehm.

50. P. fulgens Wall.

V. intermedia Hook. f.

51. P. poterüfolia Boiss.

Subsed. B. Conostylae.

Ser. a. Eriotrichae.

G r. 15. Mii 1 1 i tidae.

/. humilis (Lge.); — /. elalio

I

44.

45,

46

47

49

eremilica Th. W.

52. P. piilchella R. Br

(Lge.).

V. Sommerfeldtii
Friesii (Focke).

53. P. pseiido-sericpa Rydb.

V. g r a n d i f 1 o r a Th

54. P. lunllifida L.

V. n u b i ge n a Th. W.

/. subsericea Th. W.

V. 1 a p p o n i c a (Nyl

(Lehm.) Th. W.; — /.

W.

- /. glabrafn (Hook.

pp.

55.
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62

63

64.



— 688

V. leucochroa (Lindl.) Th. W.

112. P. atrisanguinea Lodd.

V. cataclines (Lehm.) Th. W.

X argyrophyllaX atrisanguinea.
X atrisanguinea X nepalensis.

G r. 18. X i V e a e.

113. P. nivea L.

V. vulgaris Schlecht. & Cham.: — /. alpina

(Turcz.); — /. major (Turcz.).

V. macrantha Led.

V. p a 1 1 i d i r Svv.

V. e 1 o n g a t a Th. W.
V. arenosa Turcz.

V. macrophylla Ser.

V. prostrata (Rottb.) Lehm.

V. p e n t a p h y 1 1 a Lehm.

V. pinnatifida Lehm.: — /. allaica (Bge.);

— /. incisa (Turcz.): — /. suhqumala (Lge.).

V. uniflora (Led.) Lehm.

V. Hookeriana (Lehm.) Th. VV.

nivea X p u 1 c h e 1 1 a ( ?).

nivea X sericea (?).

a r g y r o p h y 1 1 a X nivea (?).

114. P. Saundersiaua Royle.

V. caespitosa (Lehm.) Th. W.
V. Jacquemontii Franch.

115. P. viUosa PalL'

V. a u r e a Lehm.

V. gr a c i 1 i o r Lehm.

X
X
X
P,

116.
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(Benth.) Lehm.

W. - /.

Gr.:

degenerata (Lehm.);

— /. tabraclonca

villosiuscida (Peterm.); — /. mierophyUa Siegfr.;

— /. discissa (Beck).

V. p a r a d o X a (Nutt.) Th. W. ;
— /. elatwr Th. W.

— /. decumbens Th. W.
V. aegyptiaca Vis.; — /. hngipUa Th. W.

176. P. Xe«berryi Gray.

V. a r e n i c o 1 a Rydb.

177. P. heterosepala Fritsch.

V. m e X i c a n a Fritsch.

178. P. Dombeyi Nestl.

V. a n d i c o 1 a

179. P. Riohardii Lehm.

180. P. iiiilleg:rana Eiigehn

181. P. bionnis Greene.

182. P. norvegica L.

V. g e n u i n a Th
— /. parvula Dom.

V. h i r s u t a Torr. &

(Lehm.).

X norvegica X supina?
183. P. Cryptotaeniae Maxim.

V. o b o V a t a Th. W.
184. P. centigraua Maxim.

V. j a p o n i c a Maxim.

V. m a n d s c h u r i c a Maxim
P. iniehoaeana Rydb.

P. pentandra Engehn.

intermedia L.

V. t y p 1 c a Rupr.

V. canescens Rupr.

V. tambowensis Th
P. Walliohlana DeL

V. r o b u s t a Franch. &
V. t ern a t a Th. W.
monanthes Lindl.

V. s i b t h o r p i o i d e s Hook. f.

190. P. Regeliana Th. W.
191. P. asperrlnia Turcz.

192. P. desertoruin Bge. — /. u-rnata Th. W

.

V. a r n a V a t e n s i s Th. W. — /. leniala Th. W
193. P. ßuu§:ei Boiss.

V. 1 e u c p s i .s Bornm.

V. H a r t m a n n i a n a Th. W.
194. P. Kotschyana Feiizl.

(i r. 23. P e r s 1 c a e.

elvendensis Boiss.

argaoa Boiss. & Bai.

V. typica Th. W.
V. Raddeana Th. W.

197. P. flabellata Reg. & Schm.

V. m u 1 1 i s e c t a Th. W.
argyrolonia Boiss. & Höh.

perslca Boiss. & Hsskn.

V. m i n r Boiss.

V. s u b t e r n a l a Bornm.

kurdica Boiss. & Höh.

nevadcnsis Boiss.

V. c n d e n s a t a Boiss.

185.

186.

187.

188.

189. P,

W.

Sav.

195.

196.

198.

199.

200.

201.

P.

P.

— /. virescens Bornm.

216.
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228.

229.

230.

231

232

233

234

235

X adscharicaX hirta.

X adscharicaX Szovitsii
P. Lipskyana Th. W.

V. g i g a n t e a Th. \\'.

P. serieafa Th. W.
V. condensata Th. W.

P. kashiiiiriea Hook.

P. Tollii Trautv.

P. stipularis L.

Gr. 26.

P. miiltijuga Lehm.

P. arizoniea Greene.

P.

f.

31 11 1 1 i j u g a e.

Driiiiiinuiidii Lehm.

V. g e n u i n a Th. W.
V. cascadeiisis (Rydb.) Th. W

236. P. plattensis Xutt.

V. g e n u i n a Th. \V.; — /. stenoloba Th. \V.; —
/. platyloba Th. W.

V. p e d i c e 1 1 a t a A. Nels.

V. pinnatisecta (Nels.) Th. W.; — /.

uyvomingensis (Xels.) Th. W.
P. inUlefolia Rydb.

*P. Hit-knianii Eastw.

P. rosiilata Rydb.

P. saxosa Greene.

237

238

239

240

241 P. inonidensis A. Nels.

242. P. caiidicaiis H. B.; — /. nana (H. B.); — /. crocea

(Lehm.).

243. P. dissecta Pursh.

V. m u 1 t i s e c t a Wats.

244. P. diversifolia Lehm.

V. g e n u i n a Th. \V.

V. d e c u r r e n s (Wats.) Th. \V.

V. g 1 a u c p h y 11 a Lehm.

V. j u c u n d a (A. Nels.) Th. W.

G r. 27. R a 11 11 u (• II 1 i d e s.

245. P. hrevifolia Xutt.

246. P. Cirayi Wats.

247. P. acuiiiinata H. M. Hall.

248. P. thibellifolia Hook.

249. *P. Matsiiiniirae Th. W.
V. s 11 b 1 u c i d a Th, W.

250. P. {ragiforniis Willd.

V. typica Th. W.; — /. nana (Willd.) Th. W.
V. lucida (Willd.) Th. W.: — /. nana Th. W.

X fragiformisX villosa.
P. Townsendü Rydb.

Paliiii-ri Th. W.
Ranuiifiilus Lge.

subforiaeea Rydb.

Rydbergiana Rose.

raiiiiiiciiloides H. B. ex Nestl

Wheelori \\ats.

V. V i s c i d u 1 a Rydb.

siihviseosa Greene.

raiiiiilosa Rydb.

P. sierrae-blanoae Woot. & Rvdb.

251.
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2"5. 1». opaca L. — /. glandulosa; f. egiandulosa Th. W.;
— /. incisa (Cel.); — /. pusilla Vocke; — /.

auranüaca Th. W.; — /. monslrosa Th. VV.; —
/. (car.?) subalpina Th. W.

276. *P. opaciformis Th. \V.: — /. glandulosa ThAN .: —
f. egiandulosa Th. \V.: — f. grandiflora Th. W.

V. u m b e 1 1 a t a Th. W.
277. P. australis Kras.

V. f a g i n e i c o 1 a (Lamotte) Tli. W
Bieoana Th. W.278

279

glandulosa Th. W.; —
/. plalypetala Tli. W".

patiila W. K.

V. t y p i c a Th. W.
V. ten ella Tratt.

X opaca X patula.
280. F. cappadoeica Boiss.

281. F. geraiiioides Willd.

V. a r m e n i a c a Tli. \V.; — /. urmiensis Th. W.
V. s y r i a c a Boiss.

282. P. verna L. (pp.) et auct. plur.

V. typica Th. W.; — /. piloswr Th. W.; —
/. brevipila Th. VV,; — /. Schwarzii (Poev.);

/. glandulosa Th. \V.; — /. septenata Th. W.
— /. obhngifolia (Peterm): — /. grandijlora

f. parviflora Th. W.; — / concaviflora (Joh.)

— / platfipelala: — /. stenopetala Th. W.; —
/. nana Th. VV.

V. Amansiana F. Schultz; — /. glandulosa
Th. W.; — /. obcordipetala (Joh.).

V. croceolata (Joh.) Th. W.
V. N e u m a n n i a n a (Rchb.) Th. VV
V. incisa Tsch.; — /. piloswr Th. VV.

porrigens (Rchb.): — /

/. seplenata Th. VV.; —
lo ngi f oli a Th. VV.

V i V a r i e n s i s ( Jord.) Th. VV.

B i 1 1 o t i i (Boul.) Briq.; — /. paiviflora Th. VV.

p s e u d o - i n c 1 s a Th. VV. ; — /. glandulosa
Th. W.; — /. grandiflora: f. parviflora Th. VV.;

— /• platypelala:
f. stenopetala Th. VV.

V. hirsuta DC; — /. glandulosa Tli. VV.; —
/. pusilla (Hostl Th. VV.

X a r g e n t e a X verna.
X leucopolitanax verna.
X praecoxx verna.
X Opiziix verna.
X thuringiacax verna (?).

X alpes t ris X verna (?).

X o p a c a X verna.
283. P/Gaudini Grml.

V. typica Th. VV.; — /. glandulosa: f.

losa Th. W.
V. longifolia (Borb.l Th. VV.; — /

losissima;
f. parce glandulosa Th.

/. henacensis (Z.) Th. VV.

V. V i r e s c e n s Th. VV.; — /. pilosior Th. VV.; —
/. astelligera (Saut.); — /. egiandulosa: f. glandu-
losa: — /. grandiflora; f. pan-iflora; —f. platy-
pctala; f. stenopetala Th. VV.; — /. haematostieln

eglandu-

glandu-

VV.; —

(Goir.); — /. nanalh.W.: —f. umirosa(Saut ),— /. prorepens (Saut.); — /. latifolia (Saut).
V. saraje vensis K. Maly; — / Boosiana

(K Maly).

V. polytricha (Jord.) Th. W
V. arenicola (Roux) Th. W

X argenteax Gaudini (?).

X Coli in am m spec.X Gaudini.
X Gaudini •; r e c t a (?).

X G a u d i n i X t h u r i n g i a c a (?).

X alpestrisx Gaudini.
X Gaudinix opaca.
X Gaudinix patula.
X Gaudini x verna.

284. P. arenaria Borkh.; — /. glandulosa: — /. eglandu
losa Th. VV.; — /. concolor;

f. discolor Th. W.:
— /. grandiflora:

f. parviflora Th. W.: —
/. platypetala: f. stenopetala Th. VV.; — /. ternata

Celak.; — /. septenata Dom.; — /. longifolia

Th. VV.; — /. peetinata: f. incisa Th. VV.; —
/. minutula (Beck.)

X arenaria X argentea(?).
X arenaria X thyrsiflora.
X arenaria X thuringiaca.
X arenaria X opaca.
X arenaria X opaciformis.
X arenaria X verna.
X arenaria X opaca X verna.
X arenaria X Gaudini.

285. *P. Tomniasiniaiia F. Schultz. — /. quinaia Th. VV.;

— /. longifolia Th. VV.

X a r g e n t e a X T o m m a s i n i a n a.

X alpestrisx Tommasiniana.
X australis X Tonimasiniana.

28f). F. einerea Chaix.

V. v e s t i t a (Jord.) Gar. & St. Lag.

V. B a 1 1 e r s b y i (Siegfr.) Rouy & Cam.
X cinerea X thuringiaca.
X ci n e re a X v e r n a (?).

287. *F. velutina Lehm.
V. C 1 e m e n 1 1 (Jord.) Rouy & Cam.

X vel u ti n a X vern a (?).

X c i n e r e a X v e 1 n t i n a (?).

288. F. subaeaulis L.

G r. 2H. r r a a- a r i ii i il e s.

289. F. fra?arioidps L.

V. typica Maxim.: — /. vegetior Th. VV.

V. Sprengelia na Maxim.; — /. trilobata Fr.

& Sav.

V. incisa Maxim.
v. stolonifera Maxim.; — /. kamtsehatiea

Th. VV.; — /. japonica Th. VV.

290. *F. Freyniana Boriiin.

V. gr a n d i f 1 o r a Th. VV.

G r. 3(1. T o r iii e ii ( i I I a e.

291. F. Torineiitilla Neck.

V. ty pica Th. VV.
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V. s t r i c t i s s i m a (Z.) Focke.

V. i n s i g n i s Domin.

V. d a c i c a Borb.

V. s C i a p h i 1 a (Z.) Th. W.; — /. major Th. W.

V. 1 u s i t a n i c a Asch. & Gr.

292. P. proeuiiibens Sibth.; — /. parvifhra Dom.; /.

[lenlamera Th. W.; — /. parvijolia Asch.-Gr.;

— /. inciso-serrata Abrom.; — /. pectinala Th.

W.; — /. subsericea Th. W.

X procumbensX Tormentilla.
293. P. reptans L.

V. typica Th. W.; — /. adscendens Budd.; —
/. auranüaca Th. W.: — /. monstrosa Th. W.

V. m i c r o p h y 1 1 a Tratt.

V. H o h e n a c k e r i Asch. & Gr.

V. s u b p i n n a t i f i d a Lehm.

V. m Ollis Borb.; — /. libanotica Th. W.
V. 1 a n a t a Lange.

X reptans X Tormentilla.
X procumbensX reptans.

294. P. canadeusis L.

V. p u m i 1 a Lehm.

V. Simplex Torr. & Gr

295. P. flagellaris Willd.

296. P. simulatrix Th. W.
297. P. iiidica Th. W

.

V. s e r r u 1 a t a Th. \\

.

X i n d i c a X reptans.
298. P. Heinsleyana Th. W.

Subsect. D. Leptostylae.

Gr. 31. A u s er in ae.

299. P. anserina L.; — /. geminiflora (Ser.); — /. furcata

Th. W.; — /. tuberosa Th. W.
V. vulgaris Hayne; — /. longissima (Schur)

;

— /. tenella (Lge.); — /. Delilschiana (O. Kuntze|;

— /. inci^a Th. W.; — /. auranüaca (Zimm.).

V. s e r i c e a Hayne.

V. n u d a Gaud.

V. h i r s u t a Th. W.
V. m a o r i a Th. W.
V. g r a n d i s Torr. & Gr.

V. g r e n 1 a n d i c a Tratt.

V. E g e d i i Torr. & Gr.

300. P. peduncularis Don.

V. o b s c u r a Hook. f.

V. C 1 a r k e i Hook. f.

V. s t e n o p h y 1 1 a Franch.

301. P. papuana Focke.

302. P. leuconota Don.

V. b o r n e e n s i s O. Stapf.

303. P. tatsienhiensis Th. W.
304. P. inicrophylla Don.

V. d e p r e s s a Wall.

V. achilleifolia Hook. f.

V. glabriuscula Wall.

V. 1 a t i 1 o b a Lehm.

V. 1 a t i f o 1 i a Wall.

305. P. parvula Hook. f.



Alphabetisches Register.

Dieses Register bezieht sich n u r auf den zweiten (speziellen) Teil der Monographie. Die für die Seivtionen und
Gruppen gewählten, sowie die für die Spezies, Varietäten und Formen als gültig angenommenen Namen sind mit Antiqua
gedruckt, dagegen alle Synonyme und die aus der Gattung Potentilla auszuscheidenden Spezies durch Kursivdruck gekenn-
zeichnet. Die Varietätennamen sind den betreffenden Spezies, die Formennamen den betreffenden Varietäten angeschlossen.

Viele alte fast verschollene Synonyme und Namen, deren Bedeutung nicht mit Sicherheit festzustellen ist, und welche im Text
keine Erwähnung gefunden haben (vergl. Seite 37), sind der X'ollständigkeit halber in dieses N'erzeichnis aufgenommen worden.

Argentina Lam. (i::8) seite

Anserina Rydb. 669

Egedii Rydb. 676

rubra Lam. 75

rupestris Lam. Fl. Fran(,'. III. 118,

= P. rupestris.

sitpina Lam. I. c. 119, = P. supina.

vulgaris Lam. 669

Bootia Big. (1824)

süvestris Bigelov Fi. Bost. 206,

= P. arguta.

Chamaephyton Four. (186k)

supinuiii. Fourr. Ann. Soc. Linn.

Lyon XVI. 374 = P. supina.

Comarum L. (1753)

ilavum Roxb. 389

fragarioides Roth. Tent. Fl. Germ.

II. 575 (1789) = P. sterilis.

paluslre L, 75

rubrum Gilib. 75

Salesowianum Asch. & Gr 74

Salesoivii Bge. 74

supinum Alef. 389

Dactylophyllum Spenn. (I829)

Anserina Spenn. 669

FragariastrumQ\ienn. FI. Frili. III.

1084, = F. sterilis.

Dasiphora Raf. (1838)

frulicosa Rydb. 56
'

riparia Raf 56

DryntOCalliS Fourr. (1868)

arguta Rydb,

ashlandica Rydb.

convallaria Rydb.

cuneifolia Rydb.

fissa Rydb.

glabrata Rydb.

glandulosa Rydb.

ghilinosa Rydb.

gracilis Rydb.

Hanseni Rydb.

pseudorupestris Rydli.

reflexa Rydb.

rhomboidea Rydli.

rubricaulis Fouri'. Ann. Soc. Linn.

Lyon. W'I. 371 = P. rupestris

WrnngcUiana Rydb.

Duchesnea Sm. (I811)

Seite

134

137

134

139

136

137

136

137

129

136

129

138

139

137

chrysaniha Miq. 665

jilipendula Hemsl. 667

fragarioides Sm. 665

fragi/ormis Don. 665

indica Focke 665

sundaica Miq. 412

Dynamidium Fourr. (I868)

agrivagum Timb. Bull. Soc. Hist.

Nat. Toul. IV. 47. 170, (1870)

= P. venia v. pseudo-incisa.

aureuni Fourr. Ann. Soc. Linn.

Lyon. XM. 371 = P. aurea.

auslralc Timb. 1. e. = P. vernae
forma.

Clemenli Fourr, I. e. = P. velutinae

vai-.

D y na m i d i u in ggi,e

juranum Fourr. I. c. = P. alpestris

var. jurana.

minimum Fourr. 1. c. = P, dubia.

montanum Fourr. 1, c, 170 = P,

montana,

niontii'agum Timb, 1, c. = P, vernae

vel alpestris f. (?).

opacum Fourr. 1. c, = P. australis

V, fagineicola (?).

reptans Fourr. I, c. = P. reptans.

slipulaceum Timb. 1. c. 171 = ?

subacaule Fourr. 1, c, = P, velutina.

si/eniteum Fourr. 1. c. = ?

vernuni Fourr. 1. c. = P. venia.

vivariense Fourr. 1. c, = P. verna

V. vivariensis.

xerophilum Timb. 1. c. 170 = P.

verna f, xerophila.

Fraga Lap. (1813)

micrantha Fourr. 1. c. 370 = P.

sterilis (?).

sterilis Lap. Hist. abr, jil, Pyr.

287 = P. sterilis.

Vaillnnlii Lap,

Fragaria l, (1753)

alba Crtz. Stirp. Austr. 1, fasc, II.

p. 78 = P, alba,

Anserina Crtz.

argentea Crtz. Instit. II. 177 == P.

argentea.

arguta Lindl. in Wall. Cat. pl. Ind,

no, 1237 = P. indica.

aurea Ctrz. 1. c. = P. aurea.

UJ
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bifiirra Crtz. 1. c. = P. bifufva.

hreviscapa Tratt. Ros. Monogr. III.

18; = P. micrantha (?).

canadensis Crtz. I. c. = P. cana-

densis.

caidescens Crtz. Stirp. Austr. II,

20 = P. CliLsiana.

Crantzii Crtz. 542

dubia Crtz. 527

(§ Duchesnea) filipendula Hemsl. 667

fragarioides Crtz. Instit. II. 177

= P fragarioides.

frulicosa Crtz. 1. c. 176 = P. fruti-

cosa.

grandijlora Crtz. 1. c. 179 = P.

grandiflora.

grandiflora Lani. Fl. Fr. III. 112

= P. grandiflora.

hiriti Crtz. Instit. II. 177 = P.hirta.

inrana Lam. 631

indica Andr. 665

— V. Wallichü Fr. & Sav. 666

inalaijana Roxb. Fl. Ind. II. 520

= P. indica.

micrantha Tratt. Ros. Monogr. III.

169 = P. micrantha.

monspeliensis Crtz. Inst. II. 179

= P. norvegica.

iHultifida Crtz. I. c. = P. mnltifida.

nilagirica Zenk. PI. Ind. Dec. I. 7

= P. indica.

nitida Crtz. Instit. II. 179 = P.

nitida.

nivea Crtz. 1. c. = P. nivea.

opaca Crtz. I. c. 178 = ?

palustris Crtz. Stirp. Austr. I. fasc.

I. 11 = P. palustris.

parviflora Lam. Fl. Fr. III. 113 =
P. norvegica ('?).

pciilapln/llam Crtz. Inst. II. 179 =
P. reptans (?).

piinpinelloides Crtz. 1. c. 177 = P.

pimpinelloides.

pinnatifida Stokes Pot. Nat. Med.

III. 149 = P. palustris.

praecox Salisb. Prodr. 36.3 = P.

sterilis.

recta Crtz. Stirp. Austr. = P. recta (?)

reptans Crtz. 655

Roxhourghu Wight & Arn. 665

rubens Crtz. 569

rupesiris Crtz. Stirp. Austr. I. fasc.

II. 10 = P. rupestris.

sericea Crtz. Inst. II. 176 = P.

sericea.

.s;cra Gilib. Fl. Lith. II. 248 = P.

sterilis.

Fragaria seite

sterilis xMB. Fl. Taur.-Cauc. I. 403

= P. micrantha.

sterilis L. 116

stiputaris Crtz. Inst. II. 178 = P.

stipularis.

subacaulis Crtz. 1. c. 180 = P.

Tommasiniana (?).

sundaica Blume Bijdr. 1106 = P.

WaUichiana.

supina Crtz. Stirp. Austr. I. fasc.

II. 10 P. supina.

Tormentilla Crtz. 643

valderia Crtz. Inst. II. 179 = P.

valderia. •

verna Crtz. 584

villosa Crtz. 541

Fragariastrum Schur (1866)

album Schur En. pl. Transs. 187 =
P. alba.

caulescens Schur 1. c. 188 = P.

caulescens.

Clusianum Schur 1. c. 187 = P.

Clusiana.

micranthum Schur 1. c. 187 = P.

micrantha.

petiolatum Schur 1. c. 188 = P.

caulescens v. petiolulosa.

sterile Schur 1. c. 187 = P. sterilis.

Geum L. (1753)

agrimonioides Pursh Fl. Am. Sept.

351 = P. arguta.

ponticum Pall. ex Lehm. Pug. IX.

38. = P. geoides.

potentilloides Pall. Ind. Taur. 52 =
P. geoides.

Horkelia Cham ^Schlecht. (1827)

saxosn Rydb. 497

Hypargyrium Fourr. (1868)

argentatum Fourr. Ann. Soc. Linn.

Lyon. XVI. 371 = P. argenteae

forma.

argenteum Fourr. 1. c. = P. argentea.

canum Fourr. 1. c. = P. cana Jord.

confine Fourr. 1. c. = P. argenteae

forma.

decipiens Fourr. 1. c. = P. sordida

V. decipiens.

decumbens Fourr. 1. c. = P. argentea

V. decumbens.

demissum Fourr. 1. c. = P. argentea

V. demissa.

hirtum Fourr. 1. c. 372 = P. hirta.

rechne Fourr. 1. c. = P. argenteae

f. (?).

Hypargyrium
'

seite

rectum Fourr. I. c. = P. recta.

suberectum Fourr. 1. c. 371 = P.

canescens (?).

tenuilobum Fourr. 1. c. = P. argentea

V. tenuiloba.

Ivesia Torr. & Gr. (1857)

Leminoni Wats.

Neivherryi Torr. & Gr.

pinnatifida Wats.

Lehmannia Tratt (i824)

lignosa Tratt.

Pancovia H eist, ex Adans. (1763)

angustifolia Raf. Fl. Tellur. IL 56 =
P. palustris f.

digitata Raf. 1. c. 55 = P. palustris

forma

.

palustris Raf. 1. e. 55 = P. palustris.

Pentaphyllum Gaertn. (1788)

norvegicum Gaertn. Fruct. I. 349 =
P. norvegica.

207

395

491

68
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Grex Nitidae 91

„ Niveae 232

„ Palustres 73

„ Persicae 421

„ " Ranunculoides 503

„ Rectae 332

„ Rivales 384

„ Rupestres 121

„ Speciosae 85

„_ Tanacetifoliae 312

,, Tormentillae 641

Ti'ideritatae .
"7

„ Xylorrhizae 67

ahlireviala Zimm. 614

ahnurmis Lehm. 455

absinthiijolia Dougl. ex Lehm. Rev.

Pot. 58 = P. pennsylvaiiica v.

strigo.sa.

abyssinica A. Rieh. 657

acaulis L. 633

aeuiuinata Hall 506

acuüfoUa Oilib. 338

adenophi/lla Boiss. & Hoheiiack. 575

adnata Wall. Ms. ex Lehm. Rev.

Pot. 47 = Geum. elatum Wall.

adpressa Opiz 310. 590

adriatioa Murb. 373

X adriatica X hirta 368. 374

aducendens Baumg. En. stirp.

Transs. II. 62 = P. thiiringiacae

forma?

adscendens Grml. 659

adscendens Lap. 451

adscendens W. K. ex Willd. 269. 275

adscendens Wolf ex Rchb. Fl. germ.

exe. 593 = Forma P. chrysan-

thae vel P. thuringiacae (?).

adscharica Somm. & Lev. 477

— V. gymnosepala Th. W. 479

f. amblyodonta Th. W. 480

f. hirsutissima Th. W. 480

f. polyodonta Th. W. 480

f. schistosepala Th. W. 480

f. vulgata Th. W. 480

— V. Irichosepala Th. W. 481

f. parviflora Th. W. 481

f. typiea Th. W. 481

X adseharica X hirta 482

X adscharica X hispanica 482

X adscharica X recta 482

X adscharica X Szovitsii 483

aestiva (Hall, f.) Zimm. 594. 598

aetnea Tornab. Fl. Sicula 226

(1887) = ?

ajfinis Host 554

africarum Jord. ex Verl. Cat. jard.

Gren. 1856. 28 = ?

agriinonioides i\I. Bieli. 193

P o t e n t i 1 1 a Se'ce

agrimonioides Bunge 190

agrivaga Timb. 599. 600

alatavica Kar. & Kir. = forsan

lapsus calami pro P. altaica

Bge. ?

alba L.

f. platyphylla Th. W.
f. stenophylla Th. W.

— V. obovata Th. W.

X alba X sterilis

alba Mnch. Method. 280 (1794) =

P. caulescens.

albanica Baldacci

Alberli Zimm.
albescens Opiz

albifolia Wall. Cat. pl. lud. 1018

(1829) = Sihbaldia potenltUoides

Camb.

albipellis Borb.

albo-villosa Schur = P. argentea v.

dissecta.

alcliimilloidi^s Lap.

alcluniillnidts Willd. ex Schlecht.

Mag. naturf. Ges. Berl. VII.

291 = Forma P. thuringiacae (?)

Alexeenkoi Lipky

alpestris Hall f.

112

113

113

114

116

367

616

590

261

92

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

w
V.

V.

V.

V.

baldensis (Kern.) Th. W
Brotheriana Th. W.
debilis (Scheich.) Th. W,
firma Koch
Friesiana (Lge.) Th. W.
gelidiformis Th. W.
gracilior Koch

jurana (Reut.) Th. W.
leucantha Hegetsch.

Levieri (Siegfr. & Kell.) Th.

saxatihs (Boul.) Th. W.
serpentini (Borb.) Th. W.
stricticaulis (Grml.) Th. W.
subsericea Th. W.

— f. pygmaea Th. W.
V. tridentina (Gelmi) Th. W.
V. typiea Th. W.

163

541

552

555

551

554

556

554

547

550

550

556

557

558

555

551

552

553

547

f. maeropetala (Saut.) Th. W.547
f. mieropetala Th. W. 547

f. pygmaea Th. W. 548

f. septenata Th. W. 549

f. stenopetala Th. W. 548

f. trisecta Th. W. 549

X alpestris X aurea 566

X alpestris X dubia 561

X alpestris X frigida 561

X alpestris X Gaudini 617

X alpestris X grandiflora 560

X alpestris X multifida 559

X alpestris X nivea 560

311

563

239

P t e n t i 1 1 a Seite

X alpestris X thuringiaca 560

X alpestris X Tommasiniana 628

X alpestris X verna 604

alpestris Hook. f. Fl. Brit. Ind. 11.

357 pp. = P. gelida.

alpirola De la Soie

alpigena Jord. ex Verl. Cat. jard.

Gren. 1856. 28 = ?

alpina Zimm.
allaica Bunge

alterniflora Rieh, ex Nestl. Monogr.

41 (1816) = Spec. dubia.

allernifolia Steud. Nomencl. ed. 2.

386 = lapsus typogr. pro alterni-

flora.

Ämansiana Zimm.

Amansiana Roux Cat. pl. Prov. 117

= P. Gaudini var. arenicola.

ainbigens Greene 205

ainhigua Camb. 78

ainbigua Gaud. 559

— ('. canescens et e. argentea Gaud. 559

593

amph
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anserina L. v. vulgaris Hayne 672

f. aurantiaca (Zimm.) 673

f. Delitschiana (O. Kuntze) 673

f. furcata Th. W. 671

f. geminiflora (Ser.) 670

f. incisa Th. W. 673

f. longissima (Schur) 673

/. minor (Schrank) = Forma

incerta.

f. tenella (Lge.) 673

f. tuberosa Th. W. 671

anseriiuiides Raoul 675

apenniiia Ten. 88

X apennina X speciosa 90

appro\iiiiata Bunge 172

arachnoidea Dougl. 187

aibuscula Don 57

arclica Hort, ex Lehm. Rev. Pot. 50

= P. arguta.

arctica Rouy Illustr. pl. Eur. rar.

fasc. 13. t. 306 = ?

arenaria Borkh. 619

— — f. concolor Th. W. 622

f. tliscolor Th. W. 622

f. eglandulosa Th. W. 622

f. glandulosa Th. W. 622

f. grandiflora Th. W. 622

f. incisa Th. W. 623

f. longifoha Th. W. 623

/. major Froehl. 624

f. minutula (Beck) 623

f. parviflora Th. W. 622

/. parvula Blocki 623

f. pectinata Th. W. 623

f. platypetala Th. VV. 622

f. septenata Dom. 623

f. stenopetala Th. W, 622

f. ternata Celak. 623

/. tnphylla Blocki 623

— ('. Gaudini Rouy & Cam. 605

— V. inhaerens Borb. 622

— V. meridionalis Siegfr. 622

— V. percuneala Borb. 623

— v.(subsp.]TommasinianaT\\.\\' .
626

X arenaria X argentea 624

X arenaria X Gaudini 626

X arenaria X opaca 625

X arenaria X opaca X verna 626

X arenaria X opaciforniis 625

X arenaria X thuringiaca 625

X arenaria X thyrsiflora 624

X arenaria X verna 625

arenaria Albert 616

nrenicola Blocki 299

ctrenicola {„arenaricola") Roux 616

argaea Boiss. 426

— V. Raddeana Th. W. 427

— V. typica Th. W. 427

Bibliotheca botanica. Heft 71.
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argentata Jord. 260

argentea L. 256

— c. ahsinthiifolia Tratt. 261

— v. allissima Borb. 260

— ('. argentala (Jord.) Asch. & Gr. 260

— V. Blavii Asch. & Gr. 264

— v. calabra Ser. 266

— <•. cinerea Lehm. 261

— v. decumbens (Jord.) Lehm. 262

f. angustisecta Th. W. 262

f. latisecta Th. W. 262

— v. demissa (Jord.) Lehm. 263

— v. dissecta Wallr. 265

f. cinerascens Th. W. 265

f. septenata Th. W. 266

f. subcinerascens Th. W. 265

f. viridescens Th. W. 265

— v. grandiceps (Zimm.) Rouy &
Cam. 264

— V. grandiflora C. Koch 261

— V. impolila Pax 274

— c. impolila Tratt. 261

— v. incanescens (Opiz) Pocke 261

f. angustisecta Th. W. 262

f. latisecta Th. W. 262

f. subincanescens (Saut.) 262

— ('. inclinata Doli 269

— ('. macrotoma Borb. 260

— V. magyarica (Borb.) Asch. & Gr.261

— V. miniita Ser. 260. 263

— V. multifida Tratt. 260. 263

— c. perincisa Borb. 260. 263

— v. pseudo-calabra Th. W. 266

— ('. septemsecia Mey. 261

— V. sordida Fries 291

— V. tenerrima (Xe\.) Th. W. 264

— V. tenuiloba (Jord.) Schwarz 263

— V. tephrodes Rchb. 261

— c. lomenlosa Doli 261

— V. typica Beck 260

f. angustisecta (Saut.) 260

f. latisecta (Saut.) 260

f. septenata (Lehm.) 261

f. virescens (Wahlbg.?) Th.

W. 261. 291

— V. vulgaris R. & Cam. 260

argentea X canescens 277

argentea X Gaudini 617

X argentea X hirta 369

X argentea X intermedia 410

Johanniniana 201

leucopolitana 307

pindicola 282

X argentea X recta 353

X argentea X silesiaca 300

X argentea X sordida 293

X argentea X thuringiaca 471

X argentea X thyrsiflora 299

X
X

X argentea X
X argentea X
X argentea X

P o t e n t i 1 1 a Seite

X argentea X Tommasiniana 628

X argentea X verna 602

X argentea X Wiemanniana 302

argenteiformis (,,argenleaeformis")

Kauffm. 298

argentina Huds. 669

arguta Pursh 133

— V. convallaria (Rydb.) Th. W. 134

— i'. ferruginea Lehm. 134

X arguta X glandulosa 138

arguta Lehm. Monogr. 62 (1820) = ••

P. bipinnatifida.

arguta Nutt. Journ. Acad. Philad.

VlI. 21 (1834) = P. glandulosa

V. glutinosa.

argyroblephara Gandog. = quid ?

argyrolonia Bois.s. & Hohenack.

argyrophylla Wall.

— i'. airosanguinea Hook. f.

— ('. genuina Hook. f.

— V. insignis Lehm.
— V. leucochroa (Lindl.) Th. W.
X argyrophylla X atrisanguinea

X argyrophylla X nivea

arizoniea Greene

anneniaea Siegfr.

X armeniaca X hirta

Ärthuriana Hofm.

artieulata Franch.

ashlandica Greene

asperrinia Turcz.

assurgens Vill. Fl. Delph. III. 567

(1789) = Spec. dubia.

astracanica Jcq.

aslracanica {,,astrachaiiica"} auct.

var.

astragalifolia Bunge
— V. latisecta Th. W.
atrirubens („atrorubens") Rydb.

atrisanguinea („airosanguinea")

Lodd. 230

— V. catachues (Lehm.) Th. W. 230

X atrisanguinea X nepalensis 231

atropos Hoffm. Briefe aus Ind. App.

IL 364 (1846) = Spedes dubia;

nomen nudum.

atropurpurea De Vriese Tuinb. Fl. 1.

268 (1855) = lapsus calami pro

atrisanguinea.

atroi'irens Rydb. 187

Auoheriana Tli. \S'

.

441

aurea L. 562

f. minor (Ser.) Th. W. 563

f. frifoliolata Th. W. 564

f. vegetior Favr. 563

— V. alpina Willk. 563

— subsp. chrysocraspeda Asch. & Gr. 567

— V. crocea Gaud. 547

88

429

228

230

229

229

230

231

241

491

284

371

274

72

137

414

350

378

66. 329

329

225
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candicans W. herb, ex Schlecht.

Mag. naturf. Fr. Berhn VII.

285 (1816) = Forma P. argenteae.

Candida Rydb. 215

Candolleana Royle lUustr. Bot.

Himal. 20 (1839) = Species

dubia: nomen nudum.

Candollei Jeanb. & Timb. Mass.

Laur. 37 (1879) = P. verna v.

pusilla ex Rouy & Cam.

Candriani Siegfr. 565

canescens Bess. 268

/. Arthuriana (Hofm.) Asch.

& Gr. 274

— ('. Baumgarteniana Asch. & Gr. 276

— c. Bohemica Asch". & Gr. 273

— c. cana Schinz & Kell. 277

— V. crassicautis Asch. & Gr. 271

— c. DichtUana (Bl.) Asch. & Gr. 273

— V. fallax l'echtr. 274

— V. fissidens Borb. 276

— V. genuina Th. W. 271

— V. inciso-serrata Th. \V. 273

f. lanuginosa Th. W. 275

f. oligodonta Th. W. 274

/. pectinata Th. W. 274

f. polyodonta(Borb.)Th.W. 274

f. Sadleri (Rchb.) Th. \V. 274

f. virescens Th. W. 275

— V. inclinita Ser. 269

— V. incrassata Schinz. & Kell. 276

— ('. ingurensis Kell. & Siegfr. 272

— V. laciniosa (M. & K.) Beck 276

f. lanuginosa Th. W. 276

— V. leiotricha Borb. 276

— V. leopotiensis (Bl.) Asch. & Gr. 271

— i'. macrocephala Borb. 276

— V. oligotncha Borb. 273

— V. polytoma Borb. 276

— V. polytricha Borb. 273. 275

— ('. pseudo-Besseri Asch. & Gr. 276

— V. pycnotricha Borb. 276

— V. stenomatla Borb. 273. 276

— V. typica Beck 271

f. degenerata Th. W. 273

f. lanugino.sa Th. W. 273

f. oligodonta Th. W. 272

f. polyodonta Th. W. 272

f. virescens (Boiss.?) Th. W. 272

— i'. (/.) virescens Kell. & Siegfr. 272

X canescens X hirta 370

X canescens X laciniosa 358

X canescens X pindicola 282

X canescens X recta 354

X canescens X taurica 383

canescens Hartm. Scand. Fl. ed. 2.

I. 200 (1820) = Forma dubia e

grege Collinarum ex Ind. Kew.
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canescens Spreng. Syst. II. 537 pp.

(1825) = P. concinna v. humi-

fusa Lehm, ex Ind. Kew.

canescens Ten. Fl. Neap. Syllog. pp.

(1831) = P. tomentosa.

cappadocica Boiss. 581

cardinalis Hort. 231

cardiopetala Bess. ex DC. Prodr. =

P. recta.

carniolica Kern. 118

caroliniana Poir. 662

cascadensis Rydb. 492

cataclines Lehm. 230

caiilescens L. 107

— i'. anadena Burn. 108

— V. cebennensis Siegfr. 109

— V. Djurdjurae Chab. 110

— V. Doerfleri (Wettst.) Th. \V. HO
— V. genuina Th. W. 108

f. eglandulosa Th. W. 108

f. glandulosa Th. W. 108

f. grandiflora (Lehm.) Th.W. 108

f. multidentata Th. W. 108

f. pauciflora (Z.) Th. W. 108

f. persicina Th. W. 108

f. robusta (Z.) Th. W. 108

— ('. laria Beyer 108

— V. nebrodensis (Strobll Th. W. 111

— V. peliolulata (Gaud.) Lehm. 109

— V. petiolulosa Ser. 109

f. viscosa (Hut.) Th. W. 109

— V. petrophila (Boiss.) Th. W. 111

— V. villosa Boiss. 111

caulescens Mnch. Meth. Suppl. 280

(1802) = P. alba.

caulescens Scop. Fl, Garn. I. 361

(1772) = P. Clusiana.

caulescens Ser. in DC. Prod. II. 584

pp. = P. Clusiana.

Cautleyana Royle 230

ceiitigrana Maxim 406

— V. japonica Max. 407

— V. mandschurica Max. 407

Charpentieri Brügg. Naturf. Ges.

Graub. II. 60 (1880) = P. alpest-

ris X multifida ??.

Chaubardiana Timb.-Lagr. 593

chinensls Ser. 179

— V. concolor Franch. & Sav. 181

— V. hirtella Fr. & S. 181

— V. isomera Fr. & S. 182

— V. hneariloba Fr. & S. 181

— V. ramosa Fr. & S. 181

X chinensis X multifida 182

X chinensis X niponica 183

X chinensis X sibirica 192

Chodatiann Paiche 631

chrysantha Trev. 458
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chrysantha Trev. v. asiatica Th.W. 462

— c. chrysanthoides Schur 460

— ('. concinna Heuff. 460

— ('. elongata Heuff. ex Borb. =
P. thuring. v. elongata?

— subsp. eu -chrysantha Asch. & Gr. 459

— i'. latefoliolata Rchb. 460

— V. holopetala Led. 461

— V. macrophylla Lehm. 461

— V. normalis Th. W. 460

— subsp. thuringiaca Asch. & Gr. 463

chrysantha Griseb. Spie. FI. Rum.
I. 98 = Forma P. hirtae.

chrysantha Lehm, in Hook. Fl. Bor.

Am. 217

chrysantha Rchb. 460. 464

chrysanthoides Zimm. 460

chrysocraspeda Lehm. 567

— V. minor Lehm. 568

— V. pusilla (Heuff.) Asch. & Gr. 568

chrysopetala Bess. ex DC. Prodr. II.

578 (1825) = Spec. dubia.

chulensis Siegfr. & Kell. 279

cicutariaefolia Willd. 392

Ciesielskii Blocki 307

ciliata Greene Pitt. p. III. 95 =
Horkelia unguiculata.

ciliata How. Fl. N. W. Am. I. 175

(1898) = Forma P. glandulosae

V. fissae.

cilicia Boiss. 420

cinerascens Bert. Mem. Acad. Sc.

Bologn. ser. 2. III. 421 = P.

sericea L. ex Hook. f.

cinerea Chaix 629

— V. Battersbyi (Siegfr.) R. & Cam. 630

— i'. incana Beck. 622

/. epipsila Beck 622

— c. pinetorum Evers 627

— V. trifoliata Koch 623. 626

— ('. trifoliolata Purk. 631

— i'. irisecta Scholz 623

— V. typica Beck 622

— c. velutina Lehm. 631

— V. vestita (Jord.) Car. & St. Lag. 629

X cinerea X thuringiaca 630

X cinerea X velutina 632

X cinerea X verna 631

cinerea auct. mult., non Chaix =
P. arenaria Borkh.

cinerea Raf. ex DC. Prodr. II. 577

= P. argentea v. incanescens.

cinerea Willd. herb. 261

Clarkei Hook. f. 321

Clarkiana Kellog. 506

Clemenli Jord. 632

Clevelandii Greene Pitt. I. p. III.

95 = Horkelia Clevelandii

.
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clivicola Jard. Cat. jord. Greii. 1856

= quid?.

Clusiaiia Jacq.

Clusiana Gen. Elench. Sepp. ii. 277

(1801) = P. alba.

coccinea Hoffm. Br. au.s Ind. App.

II. 364 = P. nepalensis.

(loiletiaiiii .\itrli. & Hemsl.

rol/iiia Will.

collina auct. var. = Specie.s rollec-

tiva.

— ('. hrachyloba Borb.

— ('. grandiflora Boiss.

— i'. Iiumifusa Fries

— ('. laxiflora Schultz

— ('. sordida Frie.s

— ('. le/ierruna \e\.

— ('. ihyr.^iflora Hüls.

X CoUinae X Gaudini

oloradensis Rydh.

colurala Lehm. Sem. hört. Hamb.

1821 = P. nepalensis.

comariformis St. Lag. Ann. Soc. Bot.

Lyon. VII. 182 = P. palustris.

eomaroidi's H. B.

— V. I'usca Lehm.
— V. stenodactyla Th. W.
comnroides Steph. in Willd. herb. =

P. stipularis.

Comarum Nestl. 75

comniLita Hausslcn. 376

commutala Lehm. 683

commutata Blocki 271. 354

concinna A. Gray Am. Journ. Sc.

ser. 2. XXXIII. 411 (1862) =
P. gracilis.

concinna Richards 249

— V. divisa Rydb. 250

— V. typica Th. W. 250

f. hmnifusa (Lehm.) 250

concinnilorniis („concinnaerormis")

Rydb. 250

— V. obovatifolia (Rydb.) 251

conferla Bge. 191. 192

conferliflora Torr. Fl. L. St. I. 499

(1824) = P. argula.

conjinis Jord. 260

confusa L. Krause in Prald, Kril.

Fl. Schlesw. -Holst. II. (1889) =
procumbens X Tormentilla.

congesta Baill. Hist. pl. I. 369 =
Horkelia congesta

.

conpallaria Rydb. 134

cnrdala Schrank Prim. Fl. salisb.

130 (1792) = P. alba.

coriandritolia Don 330

— V. dumosa Franch. 330

Cornazi Buser 279

eite
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diversifolia Lehm. v. juciinda (A.

Nels.) Th. W. 502

— ('. pinnatisecta Wats. 494

diversifolia Gray 492

divinn Albol'f 87

Doerfleri VVettst. 110

dolosa Hausskn. 282

Dombeyi Nestl. 397

— V. andicola (Benth.) Lehm. 398

Dominiana Asch. & Gr. 311

DnneU-Smithii Focke 396

doubjoniieana Camb. 538

Dougtasii Greene Pitt. L 103 =
Horkelia fusca.

Driiniiiiondü Lehm. 492

— V. ca.scadensis (Rydb.) Th. W. 492

— V. geiiuina Th. W. 492

Drusiana De Vriese Tuinb. Fl. \.

2fi8 t. 12 (1855) = F. argyro-

phylla ex Ind. Kew.

dryophijlla Paü. ex Led. = P. betoni-

cifolia.

dubia (Crtz.) Zimm. 526

X dubia X frigida 530

diihiri Mönch 569

— V. gadensis Beck 571

— c. lypica Beck. 572

dubia Sut. 569

dubiosa Evers 614

Durandii Torr. & Gr. Fl. N. Am. l.

144 = P. indica.

dy.sgenes Th. W. = X 325

Eastwoodiana Siegfr. 138

effusa Dougl. 198

— V. coloradensi.s (Rydb.) Th. W. 199

— c. filicaulis Torr. & Gr. 203

— V. rupincola (Osterh.) Th. W. 199

Egedii Wormsk. 677

Ehreiibergiana Schlecht. 22

elata Salisb. Prodr. 362 (1796) =
P. fruticosa.

elatn Greene Pit. L p. III. 95 =
Horkelia elata.

«latior Willd. 83

ele^ans Cham. & Schlecht. 532

elongata Bes.s. 284

clongata Goldb. 466

elongata Goldbachii Rupr. 466

elvendensi.s („EUwindensis" olini)

Boi.ss. 425

cmarginata Pursh 533

— V. elatior Abr. 535

— V. typica Abr. 535

emnrginata Desf. Tabl. ed. 1. 177

(1804) = P. sterilis.

einargiiiata Trautv. pp. 510

engadinensis Brügg. 555. 560

erecia Hampe 643

Potentilla Seite

— f. curieiisis Zimm. 649

— V. depressa atpina Hut. 646

— c. macrophylla Paich. 646

— i'. minor Saut. 646

— V. nemoralis Hampe = P. pro-

cumbens.

— c. pubescens Woerl. 646

erecta Zimm. 645

erecta Malm. Ford. Karelska näs.

Kärlv. 314 (1868) = P. recta (?).

erecta LIsp. ex Led. Fl. ross. = P.

recta.

X erecta X nepalensis (?). 274

ereniica Th. W. 280

eremica Colville (1892) = Horkelia

eremica.

erioearpa Wall. 80

erodora Jord. Cat. jard. Gren. 1856

eri/lhroraiilon Jord. 1. C. = ?.

etonieiitosa Rydb. 215

Eversinaniiiaua Fisch. 160

evestita Tli. \V. 248

— V. robusta (Kryl.) Th. W. 249

exallala Bge. 180

explanata Haläc. 578

explanata Zimm. 598

eynensis Rouy & Garn 565

fagineicola Lamotte 577

fallacina Blockt 343

fallax Moretti 654

fallax Zimm. 654

fastigiata Nutt. 216

Favrati Zimm. 648

Fedtschonkdana Siegfr. 173

— V. digitata Th. W 174

Feiizlii Lehm. 268

ferruginea Dougl. 134

ferruginea Paxt. 134

filicaulis Rydb. 203

filiformis \\\\. 547

Pillpendula Willd. 314

filipes Rydb. 209

finitima Christ in Grml. Exe. fl.

Schw. = Species dubia.

Fintelmanni Otto Gartenz. 231

fissa Nutt. 136

fissidens Zimm. 276

flabellata Reg. & Schm. 428

— V. multisecta Th. W. 429

flabellifolia Hook. 507

Habelliforiiiis Lehm. 213

— V. ctcnoiihora Rydb. 214

— V. typica Th. W. 214

f. subpinnata Th. W. 214

f. tenuior (Lehm.) 214

flaccida Th. W. 439

tlagellaris Willd. 662
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flonbunda Pursh 58

foliosa Somm. & Lev. 128

Fontolii Colla Herb. ped. II. 326

(1833) = P. grammopetala.

formosa Don 223

formosana Hance 166

Fragaria Lang, ex Ten. Syll. Fl.

Neap. = P. micrantha.

Fragaria Poir. Enc. V. 599 (1804)

— P. sterilis.

fragariaefolia Gmel. Fl. bad. IL

452 (1806) = P. sterilis.

fragariaefolia Hoppe ex Lehm. Rev.

P. = P. norvegica

fragariaefolia Klotzsch

fragariaefolia Less. ex Led. Fl. ross.

II. 57 = P. nivea.

Fragariaslruin Ehrh.

— ('. Bogenhardiana F. Schltz.

— c. crassa F. Schltz.

— (.'. micrantha F. Schltz.

Fragariastrum Guss. Prodr. I.

(1827) = P. micrantha

fragariformis Gray
— V. faponica Miq.

fragarioides L.

— V. incisa Maxim.

— V. major Max.

— V. Sprengeliana (Lehm.) Max.

665

116

116

116

118

639

639

635

639

638

638

— f. trilobata (Franch.) Th. W. 639

— V. stolonifera (Lehm.) Max. 639

f. japonica (Blume) Th. W, 639

f. kamtschatica Th. W. 639

— V. ternata Max. 640

— V. typica Max. 637

638

319

f. vegetior Th. W.
fragarioides Hook. f.

fragarioides Habt. Desc. phys. Taur.

146 = P. geoides.

fragarioides Poir. Enc. V. 586 =
P. rupestris.

fragarioides Schelcht & Cham. 639

fragarioides Vill. Hist. pl. Dauph.

III. 561 (1789) = P. sterilis.

fragarioides Willd. herb. 638

fragiforinis Willd. 509

— c. gelida Trautv. 535

— V. lucida (Willd.) Th. W. 511

f. nana Th. W. 512

— ('. parviflora Trautv. 533

— V, typica Th. W. 511

f. nana (Willd.) Th. W. 511

X fragt formis X villosa 512

franconica Poeverl. 260

fra'erna Wallr. Lina. XIV. 578

(1840) = P. alba X sterilis.

Fr?yniana Bornm. 639

— "v. arandiflora Th. W. 640
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Frieseana Lange 556

frigida Vill. 528

f. condensata et f. vegetior 529

X frigida X grandiflora 530

X frigida X multifida 529. 559

X frigida X nivea 529

frigida Gray 531

frigida Grev. Mem. Wern. Soc. III

430 (1821) = P. nivea? (ex

Lehm.) vel P. emarginata? (ex

Ind. Kew.).

frigida Schiede Ms. ex Steud.

Nomencl. ed. 2. II. 387 (1841)

= P. leptopetala.

Froehlichii Zimm. 624

Frohmülleri Sünderm. 565

frondosa Greene FI. Fr. I. 66 =
Horkelia frondosa.

fructicosa J. E. Gray = laps. typ.

pro fruticosa.

frutescens Radde Reis. S. O. Sib.

94 = lapsus cal. pro fruticosa.

fruticosa L. 55

— V. alpina Wats. 59

— V. armerioides Hook. f. 59

— ('. davurica Lehm. Monogr. 61

— V. glabrata Hook. f. 58

— V. Inglisii Hook. f. 60

— V. mandschurica Max. 61

— V. parvifolia (Fisch.) Th. W. 58

— V. pumila Hook. f. 59

— V. pyrenaica Willd. 57

— V. rigida (Wall.) Th. W. 57

— V. tangutica Th. W. 57

— V. tenuifolia Lehm. 58

f. floribunda (Pursh) Th. W. 58

f. glabrescens Th, W. 58

— V. vulgaris Willd. 57

f. androdynamica Th. W. 57

f. arbuscula (Don) Th. W. 57

f. grandiflora (Willd.) Th. W. 57

f. gynodynamica Th. W. 57

f. ochreata (Lindl.) Th. W. 60

f. prostrata (Lap.) Th. W. 57

fulgens Wall. 145

— V. intermedia Hook. f. 146

fusca Schlecht. 222

Fussii Roem. 274. 354

galiciana Schult. = P. procumbens.

gallica Siegfr. 446

gariepensis E. Mey. 392

(liaudini Grml. 605

— V. arenicola (Roux) Th. W. 616

— V. grisancensis Bey. 616

— V. longifoha (Borb.) Th. W. 610

f. benacensis (Zimm.) 610-

f. glandulosa Th. W. 610

— V. ossulana Siegfr. 614
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Gaudini Grml. v. polytricha ( Jord.)

Th. W. 615

— v. sarajevensis K. Maly 615

f. Boosiana K. Maly 615

— V. tirolensis (Zimm.) Schinz &
Kell. 610

— v. typica Th. W. 609

f. eglandulosa Th. W. 609

f. glandulosa Th. W. 609

— V. virescens Th. W. 611

f. astelligera (Saut.) 612

f. eglandulosa Th, W. 613

f. glandulosa Th, W. 613

f. grandiflora Th. W. 613

f. haematosticta (Goir.) 613

f. latifolia (Saut.) 614

f. nana Th. W. 614

f. parviflora Th. W. 613

f. pilosior Th. W. 612

f, platypetala Th. W. 613

f. prorepens (Saut.) 614

f. stenopetala Th. W. 613

f. umbrosa (Saut.) 614

X Gaudini X opaca 618

X Gaudini X patula 618

X Gaudini X recta 617

X Gaudini X thuringiaca 617

X Gaudini X verna 618

gelida C. A. Mey. 535

— V. genuina Th. W. 536

f. glabrior (Mey.) 536

f. pilosior (Mey.) 536

— V. maforTuTCi. = f. glabrior pp.
— ('. minor Turcz. = f. pilosior pp.

— V, Turczaninowiana (Stschegl.)

Th. W. 536

gelida Wats. 508

gelida auct. japon. = P. Matsu-

murae.

gelidifonnis Th, W. 554

Gelmiana Siegfr. 611

geminiflora Schrank 402

geminiflora Zimm, 670

gentilis Jord. 468. 469

geoides MB. 141

X geoides X rupestris 141

geranioides Willd. 582

— V. armeniaca Th. W. 583

f. urmiensis Th. W. 583

— V. syriaca Boiss. 583

geranioides Schleich. 559

Gerardiana Lindl. 318

fuscescens (Lehm.) Th. W. 319

Gerardiana Bge. 177

germadensis Evers. 614

Geyeri Lehm, 400

Gihelliana Siegfr. 617

gilanica Th, W. 372
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ginsiensis Waisb.

glabra Lodd.

glabrata Willd.

Seite

611

61

61

glabrata (Rydb. sub Dryniocallide) 137

glabrella Rydb. 187

glacialis Hall. f. 529

glacialis Pourr. Fl, Xarb, ex Lehm.
= P. nivalis.

glandulifera Kras. 611

glandulosa Lindl. 135

— v. fissa (Nutt.) Th. W. 136

f. ashiandica (Greene) 137

— V, genuina Th. W, 136

f, Hansenii (Greene) 136

f. incisa (Lindl.) 136

f. monticola (Rydb.) 136

— V. glutinosa (Nutt.) Th. W. 137

— — f. glabrata (Rydb.) 137

— — f. neo-mexicana (Rydb.) 137

— ('. lactea Greene 129

— V. nei'adensis Wats. 129. 136

— ('. nevadensis Greene = v. ge-

nuina f. Hansenii.

— V. reflexa (Greene) Th. W. 138

— V. Wrangelhana (Fi.sch,) Th. W, 137

glandulosa Boul. 557

glandulosa Kras. 611

glauca Camb. 64

glauca Moris 102

glaucescens Willd. Herb. = P.

arenaria?

glaucophylla Lehm. 502

glomerata A. Nels. 212

glossa Dougl. laps. typ. pro grossa.

glutinosa Nutt. 137

Goirani Zimm. 291

Gnldbachii Rupr, 466

Gordoni Greene Pitt, I, 106 (1887)

= Horkelia Gordoni.

gossypina Nutt. ex Hook. Journ.

Bot. VI. 219 (1847) = Species

dubia ex Rydb.: P. effusa ex

Lehm.

gracilescens P. J. Müll. 592

graciliosa [et gracilis) Friv. in sched, 128

gracilipes Piper 218

graeilis Dougl, 210

— r, chrysantha Rydb, FI, Xebr.

21, 16 (1895) = P. Nuttallii.

— ('. fastigiata Wats, 217

— (', flabellifonnis Torr. & Gr. 213

— V, Hallii (Rydb.) Th. W. 211

— V. longipedunculata (Rydb.)

Th. W.
'

211

— ('. rigida Wats. 217

— V, typica Th, W. 211

— V. viridescens (R,ydb.) Th, W. 211

gracilü Port. & Coult. 208
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gracüis (Rydb. sub Drymocallide) 129

gracilis Wall, ex Hook. f. = P.

Wallichiana.

gracilis Wats. pp. 212

Grahamiana Wight 168

graja Beyer 604

graniinopetala Mor. 104

grandiceps Zimm. 264

grandiflora L. 445

— ('. cinereo-sericea Schmid. 446

— ('. fragiformis Ser. 510

— V. genuina Burn. 446

— — f. minor (Gaud.i 446

f. stenopetala Th. VV. 447

— — f. stenophylla Biini. 447

— V. pedemontana (Reut.) Grml. 44"

— V. pyrenaica Ser. 451

grandiflora Ard. = P. grandifl. v.

pedemontana.

grandiflora Baumg. Fl. transs. =
P. ternata.

grandiflora Bge. (et MB.?) 535

grandiflora Scop. 626

grandiflora Thunb. Flor. jap. =
P. fragarioides v. stolonifera.

granitica Adam, in sched. = P.

argentea v. pseudo-calabra.

Grayi Wats. 506

Gremblichii Gandog. 117

Oremlii Zimm. 659

Grenieri F. Schltz. = F. P. argenteae

ex Nym. Consp.

Grenieriana Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

Griffithii Hook. f. 320

— i'. concolor Franch. 320

groenlandica R. Br. in Ross Voy. =

Spec. dubia.

grossa Dougl. ex Hook. Fl. Bor.

Am. I. 193 (1833) = P. nor-

vegica.

Guenlheri Pohl & auct. 301

— V. i'irseens Cel. 301

Guenlheri Wirtg. in sched. = P.

rhenana.

Guilielmi-Waldemari Klotzsch 224

Gunneri Hartm. Sc. Fl. 201 (1820)

= P. sterilis.

haematochroa Walp. Ann. 226

haeinatochnis Lehm. 226

haemalosticta Goir. , 613

Halkcsyana Deg. 130

Halleri Ser. 562

Halleriana Tratt. = P. thuringiacae

var.?

Hallii Rydb. 211

Hanseni Greene 136

Hauamannii Uechtr. 302
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Haynaldiaua Janka 99

— V. balcanica Vand. 100

— i'. Vandasii Vel. 100

Heerii Brügg. 563

Hegetschiveileri Brügg. 561

Heidenreichii Zimm. 410

Hellwegeri J. Murr. 551

Helvetica Jord. Cat. jard. Gren.

1856. 28 = an forma P. thu-

ringiacae?

Helvetica Schleich, in sched. = P.

frigida.

Herasleyaua Tli. \\'.

heptaphylla Lehm.
— V. calcicola Schur

— V. coronensis Schur

— ('. elongata Lehm.
— ('. gentilis Rouy & Cam.

— ('. macropelala Lehm.
— ('. parviflora Lehm.
— V. perrobusta Borb.

— ('. subalpina Schur

heptaphylla L.

heptaphylla Mill. Gard. Dict. no.

9 (1768) = P. hirtae forma (?).

heptaphylla Rydb.

Herbichii Blocki

heterophylla Lap. Hist. pl. Pyr. =

Forma P. alpestris?

heterosepala Fritsch

— V. mexicana Fritsch

Heuffeliana Steud. Nom.
Heydei Th. W. in sched.

Heynii Roth

Hickmanü („Hickmani") Eastw.

hiemalis Cham. & Schlecht. = P.

leptopetala.

Hippiana Lehm.
— V. diffusa Lehm.

f. humilior Th. W.
— V. propinqua Rydb.
— ('. pulcherrima Wats.

hirsuta Vahl in Fl. dan. t. 1390 =

F. Vahliana.

hirsuta Michx.

hirta L.

— V. angustifolia Ser.

f. caespitosa (Zimm.)

— V. (?) anisosepala Borb.

— V. astrachanica Ser. pp. = P.

taurica.

— V. atlantica Batt.

— ('. dermenderea Vel

— ('. diversifolia Ser.

— V. genuina Lehm.
— ('. laciniosa Ser.

— V. laeta (Rchb.) Focke

f. albanica (Bald.) Th. W.

667

463

468

468

466

468

465

468

466

465

570

513

346

396

397

460

413

394

496

197

198

198

198

208

404

361

363

364

368

369

356

367

366

356

366

367
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hirta L. — f. micrantha (Freyn) 367

f. nana Th. W. 367

— V. (?) leucochaeta Borb. 368

— V. ligustica Th. W. 368

— ('. media Rouy & Cam. 364

— V. nevadensis Boiss. 365

— ('. obscura Ser. 348

— ('. ophiolitica (Lev.) Asch. & Gr. 367

— V. orientalis \'el. 380

— V. parnassica Boiss & Heldr. 365

— V. parviflora Andrae 364

— V. pedata Koch 367

f. (monstr.)dichasialisTh.W. 368

f. glabrescens(Hal.)Th.W. 368

f. longicalycina Rouy & Cam. 368

f. parva (Friv.) 368

— V. pinnatifida Grisb. 356

— V. recta Ser. = P. recta

— V. Reuteri (Boiss.) Th. W.
— ('. rubens Ser. = P. recta

pilosa.

— V. striata (Jord.) Th. W.
— V. stricta Rouy & Cam.
— ('. stricta Schloss. & Vuk.

Forma incerta.

— ('. subsericea Grisb.

— V. tenuirugis (Pom.) Batt.

— V. transcaspia Th. W.
X hirta X Meyeri

X hirta X pindicola

X hirta X recta

X hirta X taurica

X hirta X Wiemanniana

hirta All. = P. recta v. pilosa (?).

hirta Haenke = P. canescens Bess.(?).

hirta M. B. 382

hirta Pall. = P. taurica.

hirta Ser. in DC. Prodr. = P. hirta

et P. recta.

hirta Sturm = P." hirta v. laeta.

hirta Ten. = P. hirta v. pedata.

hirtella P. J. Müll. 599

hispaniea Zimm. 193

— V. agrimonioides (MB.) Th. W. 193

X hispanica X recta 352

hispida Nestl. 317

hispida Willd. 191

Hoehlii Blocki 271. 354

hololeuca Boiss. 176

— V. minor Th. W. 177

— V. calvescens Th. W. 177

— V. subtrijuga Th. W. 177

holosericea Griseb. 376

holosericea Nutt. 153

Honoratae Blocki 344

Hookeriana Lehm. 240

iifiopaardi hört. 231

Hopwoodiana Sweet 352

365

364

366

357

369

359

370

371

371

383

371
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leptopetala Lehm. 228

— V. genuina Th. W. 228

— V. staminea (Rydb.) Th. W. 228

leucantha Güldenst. Reis. I. 192

(1787) = P. rupestris (?).

leucocarpa Rydb. 400

leucochroa Lindl. 230

leucochroa Borb. 261

leueonota Don 679

— V. borneensis Stapf. 680

— c. papuana F. Muell. 678

leueonota Wall. pp. 678

leucophaea Jord. in litt. = P. arenaria.

leucophaeala P. J. ilüll. in sched.

= P. reptans v. molüs.

leucophylla Pall. 246

leucophylla Saut, ex Zimm. = P.

argentea X recta (?).

leucophylla Torr. 197

leucopolitaiia P. J. Müll. 302

— V. genuina Th. W. 303

f. brachyloba (Borb.) 304

— i'. KaroL Asch. & Gr 303

— c. leucopolilanoides Dom. 306

— V. pliodonta Th. W. 306

f. mdinata (Presl.) Th. W. 307

— V. Schultzii (P. J. Müll.) Th. W. 304

f. ICnappii (Blocki) 305

f. Koernickei (Uechtr.) 305

f. Lindackeri (Dom.) 306

f. Vockei (P. J. Müll.) 305

X leucopolitana X thyrsiflora 307

X leucopolitana X verna 603

leucopolilanoides Blocki 306

leucolricha (Borb.) Z. 341

Levieri Siegfr. & Kell. 556

iibanotica Boiss. 103

lignosa Willd. 67

— V. xylorrhiza Boiss. 68

ligurica Siegfr. 372

limosa Zimm. 392

Lindackeri Tsch. 306. 310

Lindonbereii Lehm. 69

Lmdenhergii Hook. f. 59

Lindleyi Greene Pitt. L 101 = Hor-

kelia cuneata.

lineariloba Ser. 499

lineata Trev. in Spreng. Syst. II

534 (1825) = P. fulgens.

Lipskyana Th. W. 483

— V. gigantea Th. W. 484.

lltoralis Rydb. 178

Locyana Borb. 308

Loddigesii Spreng. 273

longifolia Willd. 317

longifolia Zimm. 610

longifrons Borb. 610

longifrons Poeverl. 596

Bibliotheca botanica. Heft 71.
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longipedunculata Rydb. 211

longipes Led. 474

— V. subpinnatifida Lehm. 475

loppiensis Evers 614

Loureionis Tratt. 58

Lozani Rose & Paint. 684

lucida Willd. 511

lupinoides Willd. 101

— f. integrifolia Nestl. = P. nivalis

V. integr.

— V. nivalis Pars. = P. nivalis

luteoserieea Rydb. 208

lycopodioides Baill. ex Wats. =
Horkelia lycop.

Mackayana Sweet Brit. Fl. Gard.

= Hybrida incerta.

Macnahiana Lehm. 231

Macounii Rydb. 204

macrantha Led. 236

macrocalyx Huet 126. 127

macrodonta Goir. in sched. (1884)

= an argentea X canescens ?

macrophylla Schur En. pl. Transs.

= Forma P. rectae (?).

macrorrhiza Juss. Herb. = P.

speciosa.

macrorrhiza Willd. 517

macrotoma Borb. Balat. Fl. = P.

argen teae forma.

maculata E. Meyer et auct. var. 541

— c. debilis Lehm. 551

— f. jirma Lehm. 554

— V. gracilior Lehm. 547

— (.'. hiria Lge. 547

— i'. pyrenaica Lehm. 451

— V. vulgaris Lge. 547

maculata Pourr. 451

magna Jeanb. & Timb. = Forma

P. vernae (?).

magyarica Borb. 261

malacophylla Borb. 132

inallota Boiss. 435

Mandoni Fouc. 651. 653

Mathoneti Jord. 560

Matsumurae Th. W. 508

— V. sublucida Th. W. 509

Matzialekii Opiz 604

mauia Th. W. 437

Mayana Hort. 224

medioxima {„medioxenia" ex Ind.

Kew.) Jord. jard. Gren. 1856 = ?

megalonlodon Lehm. 273

meifolia Wall. 330

Mentziesii Paxt. 231

Mermodi Siegfr. 603

Meyeri Boiss. 267

— V. Fenzlii Boiss. 26'8'

— V. typica Th. W. 268
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Mezzocoronae Evers 613

micans Hausskn. 376

Micheneri Greene Eryth. I. 5 (1893)

= Horkelia Micheneri.

miehoaeana Rydb. 407

micrandra Koehne 57

miorantha Ram. 117

— V. carniohca (Kern.) Th. W. 118

X micrantha X sterilis 118

microdons Schur 303

micropetala Don Prod. Fl. Nep. 231

(1825) = Sibbaldia potentilloides

.

micropetala Rchb. 465

niierophylla Don 681

— V. achilleifolia Hook. f. 682

— V. commutaia Hook. f. 683

— V. depressa Wall. 682

— ('. genuina Hook. f. 682

— V. glabriuscula Wallr. 682

— V. latifolia Wallr. 683

— V. latiloba Lehm. 682

niierophylla Royle 682

microphylla Zimm. 657

milletolia Rydb. 495

niillegrana Engelm. 399

millegrana Dougl. = P. norvegica (?).

minima Hall. f. 527

— ('. major Lehm. 568

minima Torr. & Gr. 531

minima Turcz. 532

minima Lodd. Bot. Gab. V. = P.

frigida?

minor {,,venia minor") Gilib. 584

minuta (Ser.) Zimm. 260. 263

minutiflora P. J. Müll. 591

rninutifolia Rydb. 205

mirabilis Siegfr. & Moehrl. 549

missurica Schrad. 185

Miyabei Makino 79

mixta Nolte
"

660

mixta Rochel Bot. Reis. Ban. 71

(1838) = Forma P. hirtae ex

Ind. Kew. (?).

moesiaea B. David. 368

mollis Borb. 658

mollis Panc. 132

niollissima Lehm. 284

monacensis Zimm. 646

monanihes Boiss. 528

inouaothes Lindl. 412

— V. sibthorpioides Hook. f. 413

nionidensis A. Xels. 498

monspeliensis L. 404

— V. norvegica Rydb. 402

montana Brot. 114

f. oblongifolia (Lge.) 115

~^ — f. stolonifera Th. W. 115

— V. filipendula Chab. 115
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mimlana Schur = P. procumbens

X Tormentilla ??

inunteuegrina Pant. 447

— V. Jankaeana Th. VV. 449

monlicola Zimm. 614

niontivaga Jeanb. & Tiinb 548. 600

Mooniana Wight. 144

— V. kinabaluensis Stapf = Forma

P. polyphyllae (?).

Moorcroftii Wall. 64

Morisonii DC. 404

moupinensis Fraiich. 331

Miiirii Greene Pitt. I, 106 = Hor-

kelia Muirii.

muhicaulis Bge. 159. 160

mulücaulis Turcz. Cat. Baik. no.

425 = P. sericea v. dasyphylla.

multidenlala Ser. ex G. Don in Loud.

Hort. Brit. 214 (1830) = ?.

iniiltifida L. 154

— V. angustifolia Lehm. 156

f. elongata (Lehm.) 157

f. subpinnata Tli. W. 157

f. subternata Th. W. 157

— V. geranioides Gaud. = P. al-

pestris X multif.

— V. hypoleuca (Turcz.) Th. W. 157

— V. lapponica (Nyl.?) Th. W. 156

— (>. laüloha Lehm. 156

— V. major Led. 156

— ('. minor Led. 155. 156

— V. nubigena Th. W. 155

t. glabrata (Hook.) 155

f. subsericea Th. W. 155

— V. ornithopoda (Tsch.) Lehm. 156

f. subpinnata Th. W. 156

f. subternata Th. \V. 156

— V. Saundersiana Hook. f. 242

— c. verticillaris Led. 158

X multifida X sericea 162

X multifida X soongorica 160

iniiltijuga Lehm. 490

mullisecla Rydb. 500

Munroana Lehm. 319

— V. fuscescens Lehm. 319

Murithii Besse 617

Miirrii Zimm. 614

musartana Th. W. in sched. 173

muscicapa Th. W. 575

miilinensis Siegfr. 617

myrioclada Gandog. = ?.

nana II. B. K. 499

nana \\Mi\. 511

naspata Ilainilt. e.\ Don. Fl. Nep.

230 = P. fulgens.

nebrodensis Strobl 111

neglecta Baunii,'. Stirp. Transs. = ^
P. argenlea v. iiicanescens (?).
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nemoralis Bunge 663

nemoralis Gaud. = P. reptans X
Tormentilla,

nemoralis Nestl. 651

nemoralis Salis-Marsch. 649

nemoralis v. pollinensis Terrae. 653

iiepalensis Hook. 223

— V. minor Lehm. 224

— V. prostrata Lehm. 224

X nepalensis X opaca (?) 224

X nepalensis X pennsylvanica 224

X nepalensis X procumbens (?) 224

X nepalensis X recta 352

nervulosa Gandoger = ?.

Nestleri Fries 467

Nestleriana Tratt. 467

Neumanni Opjz Sezn. 79 = secpiens.

Neumanniana Rchb. 594

Neumayeriana Tratt. 652

nevadensis Boiss. 432

— V. condensata BoLss. 433

Nenberryi A. Gray 394

— V. arenicola Rydb. 396

vVtcicüi Adam. 381

Nicolletii (Sheld.) Rydb. 393

nifdaghensis Zimm. 420

niponiea Th. W. 182

nitida L. 91

f. albiflora (Saut.) 92

f. edentata (Ser.) 92

f. mnltidentata (Ser.) 92

f. vegetier Th. W. 92

nitida Scop. Fl. Garn. 362 (1772)

= P. alba.

nitida '\:en. Fl. Neap. IL 291 (1811)

= P. apennina.

nitida Thuill. Fl. Par. 257 (1799)

= P. montana.

nitidula Blocki 307

nivalis Lap. 101

— V. integrifoha (Lap.) DC. 102

nii-'alis Csatö ÖBZ. 173. 100 = P.

Haynaldiana.

nivalis Torr. Ann. Lyc. N. York I.

32. t. 3 (1824) = Sieversia Rossii.

nivea L. 233

— ('. alpina Turcz. 236

— ('. angustifolia Led. 246

— c. arctica Schlecht. ÄCham. 240. 533

— V. arenosa Turcz. 237

— c. cam(seAa(tcaSchlecht.&Cham. 236

— c, dissecta Wats. 239. 250

— V. elongata Th. W. 237

— ('. floribanda Lehm. 242

— (. hirsula Dur. = P. \'ahhana.

— V. Hookeriana Th. W. 240

— V. inci.sc. Turcz. 239

-- c. lapponica Schlecht. & Cham. 236
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nivea L. v. macrantha Led. 236

— c. macrantha a. genuina Lehm. 236

— ('. macrantha b. imijlora Lehm. 239

— V. macrophylla Ser. 237

— c. major Turcz. 236. 237

— V. pallidior Sw. 236

— V. pentaphylia Lehm. 238

— V. pinnatifida Lehm, (ampl.) 239

f. altaica (Bge.) Th. W. 239

f. incisa (Turcz.) Th. W. 239

f. subquinata (Lge.) Th. W. 239

— V. prostrata (Rottb.) Lelim. 237

— V. pulchella Dur. 152

— V. quinquefoUa Rydb. = v. penta-

phylia.

V. subquinata Lange 237

— V. suhviridis Led. 236. 248

— V. uniflora (Led.) Lehm. 239

— ('. Vahliana Wats. = v. uniflora 240

— ('. Vahliana Seemann = P.

Vahliana.

— V. vulgaris Schlecht. & Cham. 236

f. alpina (Turcz.) Lehm. 236

f. major (Turcz.) Th. W. 236

— f. vulgaris b. mulliflora Lehm. 236

X nivea X pulchella 241

X nivea X sericea 241

nivea Gunn. Fl. norveg. IL 46.

t. 3. (1772) = P. sterilis (?).

Noarnae Evers 614

Nordmanniana Led. 454

normalis Bess. ex Spreng. Syst.

IV. Cur. Post. 199 (1827) =
Species dubia.

norvegica L. 401

— V. genuina Th. W. 402

f. degenerata (Lehm.) 403

f. parvula Dom. 403

/. pinguis Petunn. 403

— v. hirsuta Torr. & Gr. 404

f.labradorica(Lehm.)Th.W. 404

— V. monspeliensis Asch. & Gr. 404

— V. varians Asch. iS Gr. 403

X norvegica X supina (?) 404

norvegica All. Fl. Ped. = P. frigida.

norvegica Gen. in Wahlenb. Fl.

Carp. 155 (1814) = P. argentea

V. incanescens (?).

norvegica Schur. En. pl. Transs.

189 (1866) = Agrimoniae species

(? — ex Ind. Kew.).

nubigena Greene Eryth. 111. 36 =

Horhelia Shochleyl.

nuda Boiss. 426. 437

— V. hirsuta Boiss. 438

midicaulis Boiss. & Bai. 439

nudicnulis \\\\\i\. 191

niirensis Boiss. & Hsskn. 360
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nyssana Petrov. 357

nutans Güldenst. Reis. II. 79 =
Geuni rivale.

NuttaUii Lehm. 217

— V. glabrata Lehm. 218

oaxacana Rydb. 216

oblanceolata Rydb. 251

obliqua Dougl. ex Hook, FL Bor.

Am. I. 186 = P. arguta.

obiwaia BertoL = Forma P. supinae.

oboi'atifotia Rydb. 251

obscura Rchb. Ic. bot. Cent. IV.

.31 = P. recta v. pilosa.

obscura Willd. 343

obscurata P. J. MülL 592

obiusifoUa Schleich. Herb. 554

ochreala LindL 60

odora Mart. ex Lehm. Rev. P. =
P. umbrosa.

oenipontana J. Murr. 611

officinalis J. E. Gray Nat. Arr.

Brit. PI. IL 583 = P. Tormentilla.

okaensis {„okensis") Petimn. 625

oligotricha Borh. = Forma P. canes-

centis.

olopelala Tiircz. 461

— ('. jastigiata Lehm. 217

onlopoda Dougl. in Loud. Hort.

Brit. Suppl. III. 617 (1830) = ?

Spec. ignota.

opaca L. 568

f. aurantiaca (Zimm.) Th. W. 572

f. egiandulosa Th. W. 572

f. glandulosa Th. W. 571

f. incisa (t'el.). 572

f. monstrosa Th. W. 572

f. pusilla Th. W. 572

— V. adenophylla Boiss. 575

— subsp. australis Murb. 576

— V. australis Marches. 576

— V. baldensis Beck 552

— c. calliantha Briq. 573

— ('. congesta Gaud. 572

— V. ericelorum Opiz 623

— V. fagineicola Rouy & Cam. 577

— f. germanica Gaud. 572

— c. humijusa Lehm. 572

— c. longifrons Beck 610

— V. minor Lehm. 572

— V. Neumanniana Wünsche 594

— i'. sericea Lap. Hist. pl. Pyr. =
P. verna v. Lapeyrousiana.

— V. subalpina Th. W. 573

— V. vuachensis Briq. 573

— V. vulgaris Rouy & Cam. 573

X opaca X patula 581

X opaca X verna 604

opaca Fl. Wett. 599
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opaca Lap. 592

opaca Krok. Fl. Siles. IL 171 (1790)

= P. canescens.

opaca Pollich 619

opaca Sm. Engl. Bot. t. 2449 =
Spec. incerta.

opaca Vill. 629

opaca Willd. En. pl. Hort. Berol.

554 (1809) = ?.

opaca Zimm. 584. 589

opacala Jord. 598

opacifonnis Th. W. 573

— — f. egiandulosa Th. W. 575

f. glandulosa Th. W. 575

f. grandiflora Th. W. 575

— V. umbellata Th. W. 575

opacula Jord. = quid?

Opizii Domin 310

X Opizii X thyrsiflora 311

X Opizii X verna 603

oibk'ulata Th. W. 473

oregana Nutt. 317

oreites Jord. jard. Gren. 1856. 28

= quid?

ornilhopoda Tsch. 156

orniihopodioides Sweet Hort. Brit.

ed. 2. 191 (1830) = ? (an prae-

cedens?).

oronoina Jord. jard. Gren. 1856.

28 = quid?

Osterhoutiaua Th. W. 200

ovalis Lehm. (1849) = Fragaria

firma Rydb.

ovata Poir. Enc. V. 601 (1804) = ?

(an forma P. cinereae vel F.

velutinae?).

ovina Macoun 494

Owei'iiiiaua Rupr. 87

— V. elata Somm. & Lev. 88

pacifica How. 675

Paicheiana Siegfr. 617

pallens Mönch 338

pallida Lagasc. 338

pallidwides Besse 276. 355'

Palnieri Th. W. 513

palustris Scop. 75

f. subglabra (Becker) 76

f. subsericea (Becker) 70

— v. villosa Lehm. 76

pannosa Boiss. & Hsskn 434

f. virescens Bornni. 435

papuana Pocke 678

paphlagonica Siegfr. 370

paradoxa Nutt. 393

paradoxa Schur. Ex Nyni. Consp

= Spec. dubia. — ^
Pari Evers 614

parnassica Boiss. & Orph. 365

Potentilla Seite

Parryi Greene Pitt. I. 95 = Hor-

kelia platypetala.

parva Friv. = Forma nana P. hirtae

V. pedatae.

parviflora Desf. Cat. hört. Par. 177

(1804) = P. micrantha.

parviflora Gaud. 468

parvifolia Fisch. 58

parviila Hook, ex Stapf 683

parvula Schur En. pl. Transs. = ?

patens Herbich Stirp. rar. Bucov.

(1853) = Spec. incerta.

patula W. K. 579

— V. tenella Tratt. 580

— V. typica Th. W. 580

pectinala Fisch. 190

pei'tiniseota Rydb. 213

pedata Willd. 367

— V. laciniosa Vel. 356

pedatifrons Borb. 344

pedatoides Hausskn. 372

pedcmontana Reut. 447

peduneularis Don 677

— V. Clarkei Hook. f. 678

— V. obscura Hook. f. 678

— V. stenophylla Franch. 678

Pelicanovicii Petr. 356

pennina Grml. 559

peiinsylranica L. 183

— V. agrimonioides Lehm. 190. 193

— V. arachnoidea Lehm. 187

— V. atrivirens (Rydb.) Th. W. 187

— V. bipinnatifida Torr. & Gr. 178

— V. bipinnatifida b. Lehm. 179

— v. communis Torr. & Gr. 185

— V. conferla Led. 191. 192

— i'. glabrata Wats. 188

— ('. grandiflora Lehm. 191

— V. Hippiana Torr. & Gr. 197

— V. hypoleuca Reg. 183

— V. faponica Maxim. 183

— i'. missurica Lehm. 185

— V. nudirnulis Lehm. 191

— V. pectinata Kryl. 190

— V. pulcherrima Torr. & Gr. 208

— V. sanguisorbifolia F. O. Wolf 186

— V. strigosa Pursh 186

— V. strigosa Lehm. 189

— V. virgulata (A. Xels.) Th. W'. 187

pennsylvanica Led. & auct. ross. 188

pennsylvanica Schur En. pl. Transs.

— ?

pennsylvanica Willd. En. pl. Hort.

Ber. = P. viscosa pp.

pennsylvanica Willk. & Lge.

^entandra Engelm.

pentaphylla Richter ex Pohl. = P.

recta v. pilosa.

193

408
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perincisa (Borb.) Zimm.

pernüata Schur = laps. typ. pro

permixta q. v.

permixta Schur = Forma P. thuriiig.

V. Nestlerianae.

permixta Waisb. ÖBZ. 1901 = P.

opaca f. glandulosa (?).

permoUis Rydb.

perpusüla Hook. f. Fl. Brit. lud.

II. 346 = Sibbaldiae species

persica Boiss. & Hausskn.

— V. Bachtiarum Stapf

— V. minor Boiss.

— V. subternata Bornm.

peiifilulala Gaud.

petraea Willd.

petrophila Boiss.

Petryana Blocki

Peyrkschii Zimm.

Pickeringii Greene Pitt. I. 105 =
Horkelia Pickeringii.

Piersii Siegfr.

pilatensis Gandog. = ?

pilosa Willd.

— V. auriflora Borb.

— ('. dichasialis Borb. & Bornm.

— <'. oxyodonta Borb.

— V. oxytoina Borb.

— ('. polychaeta Borb.

— c. viscidula Borb.

— ('. a) et ß) Velen.

— — f. i'lasicensis Siegfr.

pilosa DC.

pilosa Vill.

pilosissima Schur En. pl. Trauss.

195 = ?

pinipinelloides L.

— c. Visianii Asch. & Gr.

pimpinelloides Falk Beitr. II. 193

(1786) = P. bifurca.

pimpinelloides Panc.

pindicola Hausskn.

pinnnlijida Presl

pinnatisecla A. Nels.

platteusis Nutt.

— V. genuina Th. W.
f. platyloba Th. VV.

f. sloiioJoba Th. W.
— V. pedicellata A. Nels.

— V. pinnatisecla (Wats.) Th. W.
f. wyomingensis (A. Nels.)

Th. W."

pliiiyluba Rydb.

pocutica Woloaz = ?

pndolica Blocki

poetarum Boiss.

polonica Blocki in sched. = Forma
P. rectae v. obscurae.

Seite

263

212

430

426

431

431

109

443

111

292

564

307

347

347

348

344

344

348

347

349

349

367

363

324

325

325

281

657

494

493

494

494

494

494

494

495

178

273
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poloniensis Zimm.

polychaeta Borb.

polymorpha Spenn. FI. Frib. III.

753 (1829) = P. opaca, P. verna

et P. arenaria.

polyodonla (Borb.) Zimm.

polyi>hyIla Wall.

— V. barhata Lehm.

polyphylla Schur En. pl. Transs.

198 (1866) = ?

polysohista Boiss. & Höh
poli/lricha Jord.

— V. cuartanensis Deg.-Herv.

Pönale Evers

pontica C. Koch Linn. 1847. 44. =

P. thuringiacae forma?

porphyracea Saut.

porrigens (Rchb.) Zimm.

Potaiiinii Th. W.
— V. subdigitata Th. W.
poteriifolia Boiss.

potentfolia \'is. & Panc.

poterioides Franch.

polerwides Willd.

praecocioides Saut. ÖBZ. 1888 =
Forma incerta CoUinarum.

praecox F. Schultz.

X praecox X verna

praeruptorum F. Schultz

pratensis Herbich = Forma

thuringiacae (?).

pratensis Schur

Prechtelsbaueri Poev.

Prinsrlei Wats.

profiinibens Sibth.

f. inciso-serrata Abrom.

f. parviflora Dom.
f. parvifolia Asch. & Gr.

f. pectinata Th. W.
f. pentamera Th. W.
f. subsericea Th. W.

— — /. umbrosa Nilsson

— V. Mandoni Briq.

— V. mixta Breb.

Seite

603

342

274

143

145

164

615

615

614

617

595

166

167

146

325

327

637

308

309. 603

557

580

625

246

650

653

652

653

653

652

653

649

653

660

mixta et i'. nemoralis Gren. 660

649

653

660

653

— V. Salisii Briq.

— V. Seemenii Asch. & Gr

X procumbens X replans

X procumbens X Tormentilla

procumbens Clairv. Man. Herb. 166

(1811) = Sibbaldia procumbens.

properiflora Jord. Cat. jard. Gren.

1856. 28 = ?

propinqua Rydb. 198

prosirata Baumg. En. st. Transs.

II. 68 ^~- P. micrantha.

prnsirata Grml. 598

P t e n t i 1 1 a
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punula Poir. 662

purpurascens Greene = Horketia

purpurascens.

purpurea Hook. f. FI. Brit. Ind. II.

347 = Sibbaldiae species.

pusilla Host. 601

pycnochaela Borb. = Forma P.

Detommasii.

pygmaea („pigmaea") Jord. 131

pyrenaica Ram. 450

pyrenaica Willd. Herb. = P. alchi-

milloides.

quinquefolia Rydb. 238

radiata Lehm. 296

radicosa Boiss. 438

— ('. nuda Bornm. 438

rainulosa Rydb. 519

ranunciiloides HB. 516

Ranunciilus Lange 514

reclinala Bertol. Mem. Acad. Bol.

1863. 240 = P. fruticosa.

reclinis Jord. Cat. jard. Gren. 1856.

28 - Forma P. argenteae (ex

Ind. Kew.).

reeta L. 335

— c. aculifoha Asch. & Gr. 338

— V. aslracanica Led., Lehm.,

Asch. & Gr. 350. 378

— i'. auriflora Asch. & Gr. 347

— V. balcanica Th. W. 349

f. hirsutior Th. W. 349

f. viridis Th. W. 349

f. vlasicensis (Siegfr.) 349

— V. crassa (Tsch.) Th. W. 341

/. kucolophias Asch. & Gr. 341

/. pragensis Asch. & Gr. 342

f. subcrassa Th. W. 342

— i'. corymbosa Asch. & Gr. 343

/. Bessert (Blockt) Asch. &

Gr. 344

/. Herbichii{^\.)A&ch. & Gr. 346

— — /. pseudo-obscura (BI.) Asch.

& Gr. 344

/. subobscura (BI.) Asch. &
Gr. 344

/. tyraica (BI.) Asch. & Gr. 346

— V. divaricata (DC.) Gren. &
Godr. 340

— c. fallacina (BI.) Asch. & Gr. 343

/. calcicola (BI.) Asch. & Gr. 344

/. subpinnatifida (BI.) Asch.

& Gr. 344

— V. Herbichii (Blocki) Th. W. 346

f. pseudo-Herbichii (BI.)

Th. W. 346

f. tyraica (BI.) Th. W. 346

— r. hiciniosa (W. K.) Asch. & Gr. 356

/. anabaptista Asch. & Gr. 344
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recta L. c. /. semüaciniosa (Borb.)

Asch. & Gr. 356

— i'. laciniosa Koch et Lehm. pp. 339

— V. leucotricha Borb. 341

— V. obscura Willd. 343

f. anabaptista (Asch. & Gr.)

Th. W. 344

f. fallacina (Blocki) Th. W. 343

f. Honoratae (BI.) Th. W. 344

f. oxyodonta (Borb.) Th. W. 344

f. oxytoma (Borb.) Th. W. 344

f. pedatifrons (Borb.) Th. W. 344

f. pseudo-obscura (Blocki)

Th. W. 344

f. subobscura (BI.) Th. W. 344

— i'. obscura a. genuina Lehm. 343

— f. obscura b. pilosa Lehm. 347

— f. pallida Lehm. 338

— V. pilosa (Willd.) Led. 347

f. auriflora (Borb.) Th. W. 347

f. (monstr.) dkhasialis (Borb.

& Bornm.) Th. W. 348

f. polychaeta (Borb.) Th.

W. 342. 348

f. stenosphena Th. W. 348

f. tenuisepala (Kell. & Siegfr.)

Th. W. 348

f. viscidula (Borb.) Th. W. 347

— V. sulphurea Lam. & DC. 338

f. diminuta (Asch. & Gr.)

Th. W. 340

f. Kochii (Asch. & Gr.) Th. W. 339

f. microteropetala Th. W. 339

f. quinata (Sag.) Th. W. 339

— V. tuberosa (J. Wolff) Asch.

& Gr. 345

— V. varnensis (Velen.) Th. W. 345

X recta X taurica 383

recta Jacq. Fl. Austr. IV. t. 383

(1776) = P. canescens.

recta Nutt. 217

recta Scop. = P. hirta v. laeta.

reducia Rouy & Cam. 648

refte.ra Greene 138

Reseliana Th. W. 413

Rehmann i Blocki 340

Reineckei Sag. 117

repfans L. 654

— i>. anomala Lehm. 657

— V. Blavii Asch. & Gr. 658

— i'. brevipes Bge. 657

— V. erecta Gel. 657

— ('. glabra Koch 657

— f. hirsuta Opiz 659

— V. Hohenackeri Asch. & Gr. 658

— ('. incisa Franch. 6-5ft

— V. lanata Lge. 659

— V. microphylla Tratt. 657

Potentilla Seite

reptans L. v. minor Ser. 657

— V. mollis Borb. 658

f. libanotica Th. W. 659

— ('. pubescens Fiek & Pax 658

— ('. rnmosa Uechtr. 657

— V. sericea Breb. 658

— ('. sessUis Asch. & Gr. 658

— i'. subpedata Lehm. 657

— V. subpinnatifida Lehm. 658

— c. trifoUolata Fr. & Sav. 406

— V. typica Th. W. 656

f. adscendens Buddens. 657

f. aurantiaca Knaf 657

formae monstrosae Th. W. 657

/. recta Penz. 657

/. suberecia Beckh. 657

/. vulgaris Asch. & Gr. =
V. typica.

X reptans X Tormentilla 659

reptans Georgi Reis. L 219 (1775)

= P. flagellaris.

reticulata Bertol. Piant. nuov. As.

I. 6 (1864) = Forma P. fruti-

cosae.

reticulata F. Schultz 116

retusa O. F. Mijll. in FI. Dan. V.

fasc. 14. t. 799 (1780) = P.

tridentata.

Reuteri Boiss. 365

Reverchoni Siegfr. 451

rhaetica Brügg. 560

rhoiiana P. J. Müll. 309

rhomboidoa (Rydb.) Th. VV. 139

Rieliardii Lehm. 398

riddensis Besse 617

rigida Newb. 216

rigida Nutt. 217

rigida Wall. 57

ri^idula Th. W. . 328

Rigoana Th. W. 578

Rigoi Hut. in sched. = Forma P.

canescentis.

Rii'ae Evers 614

rivalls Nutt. 388

— V. inillegrana Wats. 400

— V. pentandra Wats. 408

rii'alis Torr, in Pac. R. Rep. IV.

84 (1856) = P. glandulosa (ex

Ind. Kew.).

Robbiiisiaiia Oakes 531

Roemeri Friv. ex Deg. ÖBZ. 1891.

335 = P. rupestris v. banatica(?)

Roemeri Siegfr. = P. rectae v.

pilosae forma.

Ronchi Evers 614

. rosulata Rydb. 496

rntundifolia Vill. 554

rubens All. 367
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rubens St. Aman. 593

rubens Mnch. Meth. 65" = P.

rupestris.

rubens Vill. 554

rubens (Crtz.) Zimm. 569

— V. gadensis Poev. 572

— V. typica Poev. 572

rubescens Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

rubifolia Boiss. Ms. 84

rubiforinis Czern. 84

rubra Hall. f. 75

rubra Willd. 222

nibrieaulis Lehm. 170

rubricaulis Bourg. ex Wats. = P.

Hippiana.

rubricaulis Dougl. = P. pennsyl-

vanica v. strigosa (ex Rydb.).

rubricaulis Jord. 126

rubricaulis Rydb. 204

rubripes Rydb. 204

— V. minutifolia (Rydb.) Th. W. 205

— V. saximontana (Rydb.) Th. W. 205

ruderalis Kitt. Taschenb. 1081

(1844) = P. argentea.

nifcscens Franch. & Sav. 321

rupestris L. 123

— V. americana Th. W. 129

— V. banatica Th. W. 128

— V. Beniczkyi (Friv.) Th. W. 130

— i>. Beniczkyi Asch. & Gr. 128

— V. foliosa (Soinm. & Lev.) Th.

W. 129

— ('. gracilis Friv. 126

— ('. grandiflora Heuff. 126. 128

— V. Haläcsyana (Deg.) Th. W. 130

f. idaea Th, W. 131

— V. mollis (Panc.) Th. W. 132

— V. Orientalis (Kell.) Th. W. 132

— V. pygmaea Duby 131

/. saxicola Rouy 132

— V. strigosa Th. W. 133

— V. .subalpina Th. W. 126

f. asperula Th. W. 127

f. villosa (Lee. & Lam.)

Th, W. 127

— V. typica Th. W. 126

f. eglandulosa 126

f. humilis Rouy 126

/. minor Boiss. 131

f. rubricaulis (Jord.) 126

rupestris Falk Beitr. II. 193 (1786)

= P. recta.

rupestris Pall. ex Led. = P. viscosa.

rupestris Presl Epim, bot. 198 (1849)

= Forma P. glandulosae (?).

rupicola Wender, ex Lehm. = P.

rupestris.

P o t e n t i 1 1 a

rupincola Osterh.

Ruprechfii Boiss.

Busseliana Lindl,

ruthenica Willd. Spec, pl.

ruilienica Willd. Herb. =

media pp. (?).

ruthenica Steud. 409

Rydbereriana Rose 515

sahnuJa \'\\\. 554

sabulüsa Jones Proc. Calif, Acad. V.

680 (1895) = Comarella sabulosa.

Sadleri Rchb. 274, 279

Sadleri Schloss. ex Nym. = Forma

P. rectae (?).

Sadleri Schur En. pl. Transs. =
Spec. dubia,

Salesowiana Steph. 74

Salesou'ii Steph, ex Willd, 74

sali-sburgensis Haenke ex Jacq. 542

salisburgensis Hoppe et aut. var. 541

— V. alsatica Rouy & Cam, 547

— ('. baldensis Burn. 552

— V. cathypsela Briq. 555

— ('. depressa Tratt. = P. alpestris

V. firma (?).

— i\ firma Rouy & Cam. 554

— V. gracilior R. & Cam. 547

— V. jurana R. & Cam. 550

— V. praeruptorum R. & Cam. 557

— V. siricticaulis Burn. 555

— c. Verloti R, & Cam. 551

Salisii Bor, 648

samothracica v. Deg. Herl>. 358

Saiiguisorba Willd. 323

sanguisnrbijotia Zimm. 186

santalinoides Greene Pi t. I. 106 =

Stellariopsis santalinoides Rydb.

Sapiehae Blocki 355

sarmentosa Willd. 662

Sanndersiana Royle 242

— V. caespito.sa (Lehm.) Th. W. 243

— V. Jacquemontii Franch, 243

Sauteri Zimm. 260. 262

saxatilis N. Boul. 557

Saxifraga Ard. 93

saximontana Rydb. 205

saxosa Greene 497

scandica Zimm. Ms. = quid?

scepusiensis Kit. in Linn. XXXII.
597 (1863) =?

Schleicfwri Zimm. 559

Schnlziana Call. 300

Sehroukiaiia Reg. 476

Schroeteri Siegfr. 617

Sckultzii. P, J. Müll. 304

Schurii F'kss 580

Schwärzt Poev. 590

sciaphila Zimm. 648

Seite
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sierrae-blancae Rydb. 520

Sieversiana Otto ex Sweet Hort.

Brit. 191 (1830) = ?

sikkiiiidisis Th. W. 169

silcsiaca Uechtr. 300

X silesiaca X thyrsiflora 301

silvestris Neck. 643

— V. curiensis Asch. & Gr. 649

— v. distendens Asch. & Gr 646

— c. dii'ergens Asch. & Gr. 647

— i'. dyscritos Asch. & Gr. 654

— i'. eu-sili'estris Asch. & Gr. 645

— i'. FaiTüti Asch. & Gr. 648

— ('. Fleischmannii Asch. & Gr. 646

— c. Langei Asch. & Gr. 645

— V. lusitanica Asch. & Gr. 650

— t'. monacensis Woerl. 646

— c. Neumayeriana Beck 652

— i'. scia/ihila Asch. & Gr. 648

— i'. striclissinia Beck 646

— c. typica Beck 645

/. parvifolia Asch. & Gr. 646

/. palula Asch. & Gr. 646

silveslris Renault 651

similata Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

simple j: Michx. 662

siimilatrix Th. W. 663

Sinlentsii Siegfr. & Kell. 370

sisehanensis Bunge 175

sischanensis X soongorica 175

Skofitzii Blocki 355

Slendzinskii Blocki 624

Smoothii Lehm. {Smotitii ex Ind.

Kew.) 231

Sommerfeldtii Lehm. 152

Soinmieri Siegfr. & Kell. 295

songarica Ind. Kew. = soongorica

Bge.

soongorica Bge. (soongarica Lehm.) 159

— V. chinensis Bge. 175

— V. viridescens Th. W. 160

sordescens Th. W. in sched. -174

sordida (Fries) Zimm. 291

— V. decipiens (Jord.) Th. W. 292

— V. genuina Th. W. 292

f. humifusa (Fries) 292

— V. Hedrichii Domin 293

sordida Klotzsch Bot. Erg. Pr.

Wald. Reis. 155 (1862) = P.

polyphylla v. barbata

sororia Wender. Fl. Hass. 158

(1846) = P. caulescens.

speeiosa Willd. 86

f. concolor Th. W. . 86

f. discolor Th. W. 86

— V. elatior Th. W. 86

— V. minor Lehm. 87
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sphenophylla Th. W. 472

splendens Koch 116

splendens Rani. 115

splendens Wall., it. Don 145

Sprengeliana Lehm. 638

Sprengeliana Hassk. = P. fragari-

oides V. stolonifera.

spuria Kern. 118

ssawellanica Bien. 426

staminea Rydb. 228

stellulata Rochel 619

stellulata Davidoff 619

slenanlha Lehm. (1849) = Aremonia

agrimonioides

.

sleneloba P. J. Müll. 596

steneloba Greene Eryth. III. 36 =
Horkelia tenuiloha.

stenophylla Franch. 678

stenotoma Borb. 261

sterilis (L.) Garke 115

f. eflagellis (Beckh.) Th.W. 116

stipnlaris L. 487

stipularis Lap. (1782) = P. nivahs.

stipularis Pourr. ex Jeanb. & Tinib.

= P. alpestris forma.

stiriaca Hayek 618

stolonifera Lehm. 639

stricla Jord. 364

stricta Siegfr. in sched. 307

stricticaulis Grnil. 555

striclissinia Zimm. 646

strigosa Pall. ex Pursh 186

strigosa Bunge 189

Studeri Siegfr. in sched. = P.

alpestris X aurea?

subaraulis L. 633

subacaulis auct. mult. = Formae

P. arenariae et P. cinereae.

subacaulis Lap. Hist. abr. pl. Pyr.

= P. frigida {'?).

subacaulis Wulf. 626

subacaulis Scop. Fl. Garn. I. 364

(1772) = P. nitida.

subalpina (Schur) Zimm. 465

subarenaria Borb. 625

subargentea Borb. 624

subargentea Krock. Fl. Sil. I\'. 513

= Collinarum spec?

subcanescens Waisb. in sched. =
P. canescens.

subcineren Borb. 625

subcoriacea Rydb. 515

suberecta Jord. 292

suberecla Zimm. 653

subjii^a Rydb. 201

subnilens Arv.-Touv. 447

subnivalis Brügg. 565

subobscura Blocki 344
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subopaca Zimm. 604

subpaliuata Led. 540

subpedata C. Koch 657

subpinnata Led. Sem. hört. Dorp.

ex Lehm. Rev. = Forma P.

multifidae.

subquinata (Lge.) Rydb. 289

— i>. Pedersenii Rydb. 239

subrubens Borb. 625

subsalsa Schur = P. supina f. hmosa.

subsericea Hausskn. 357

subternata Brügg. in sched. = P.

alpestris X dubia.

subTiseosa Greene 518

suffruticosa Pourr. ex Lehm. Mo-

nogr. 177 (1820) = P. frigida (?).

sulphurea Lam. 338

sundaica Kuntze Rev. Gen. 219

(1891) = P. WalUchiana.

superargentea \\'aisb. 279

superlata Borb. = P. argenteae

forma.

supina L. 389

— V. aegyptiaca Vis. 394

. f. longipila Th. W. 394

— V. altissima Schur = f. limosa(?).

— V. egibbosa Th. W. 392

f. decumbens Th. W. 392

f. discissa (Beck) 393

f. elatior (Lehm.) 392

f. hmosa (Boeningh.) 392

f. microphylla Siegfr. 393

f. ternata (Peterni.) 392

f. vilosiuscula (Peterni.) 393

— f. erecla Spenn. 392

— ('. incana Lehm. 394

— V. Nicolletii Wats. 393

— c. orthopus Boiss. 392

— V. paradoxa (Nutt.) Th. W. 393

f. decumbens Th. W. 393

f. elatior Th. W. 393

— V. lerrestris Forniän. = f. limosa.

— i'. vulgaris Spenn. 392

supina Michx. et auct. amer. = v.

paradoxa.

Suskaloviiii Adam.
'

377

svanetica Siegfr. & Kell. 293

syenitica Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

Szovitsü Th. W. 471

Tabernaemontani Aschers. 584

— V. Amanswna Asch. & Gr. 593

— V. Billolii Asch. & Gr. 598

— V. Boosiana K. Maly 615

— V. incisa Asch. & Gr. 595

— c. longifolia Asch. & Gr. 596

— V. Neumanniana Asch. & Gr. 594

— V. pi'osa Aschers. & Gr. 590



712 —

Potentilla



713 -

P o t e n t i 1 1 a Seite

unibrosa Stev. 453

f. monstrosa Th. W. 455

— V. minor Lehm. 454

— V. subglabra Th. W. 454

umbrosaeformis Siegfr. & Alb. 454

unguiculata Greene Fl. Franc. 1.

68 = Horkelia unguiculata.

uniflora Ledeb. 239

uralensis Sjusew in sched. = P.

sibirica.

utahensis Greene Pitt. I. 162 =
Horkelia utahensis.

Vahliana Lehm. 247

Vaillantii (Lap.) Nestl. 115

valdepubens Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

yalderia L. 98

f. concolor Th. VV. 98

f. discolor Th. W. 98

valtda Greene Pitt. III. 20 = P.

glandulosa v. glutinosa.

validula Gandog. = ?

vallesiaca Huet 530

•varia Schimp. & Spenn. Fl. Frib.

III. (1829) = P. argentea, P.

canescens et Collinarum species.

varia Wender. Fl. Hass. (1846) =
P. verna et opaca.

variabilis Klotzsch 319

varians Mönch 403

varnensis ^'elen. 345

Vasonis Gelmi 618

velutina Lehm. 631

— V. Clementi (Jord.) Rouy &
Cam. 632

X velutina X verna 632

velutina Wall. Cat. n. 1016 (1829)

= P. peduncularis.

Verloti Jord. 552

verna L. pp. & auct. plur. 584

— V. aesliva Hall. f. 594. 598

— V. alpestris Wallr. = P. dubia

ex Zimm. (?).

— V. Amansiana F. Schultz 593

f. glandulosa Th. W. 593

f. obcordipetala (Joh.) Th.

W. 593

— V. asialica Siegfr. & Kell. 548

— subsp. baldensis Murb. 552

— V. Billotii (Boul.) Briq. 597

f. parviflora Th. W. 598

— V. campestris a. Wallr. 584

— p. campestris b. Wallr. 619

— i>. cinerea M. & K. 619

— ('. crocea Koch 593

— V. croceolata (Joh.) Th. W. 593

— f. ctenodonta Briq. 597

— ('. erythrodes Johanss. 599

Bibliotheka botanica. Heft 71.
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verna v. filijormis Wahlenb. Helv.

99 = P. alpestris.

— ('. graridiflora Lehm. 591. 593

— v. hirsuta DC. 600

— — f. glandulosa Th. W. 601

— — f. pusilla (Host) Th. W. 601

— V. hirsuta Lehm. 590. 600

— ('. hirsuta Vis. 576

— c. hirsutissima Bertol. Fl. Ital.

V. 279 = ?

— v. incisa Tsch. 595

f. glandulosa Th. W. 596

— — f. pilosior Th. W. 595

— — f. platypetala Th. W. 596

— — f. porrigens (Rchb.) Th. W. 595

— — f. septenata Th. W. 596

— i\ Lapeyrousiana Rouy & Cam. 592

— V. longifolia Th. W. 596

— c. longifolia Borb. 610

— subsp. longifrons Focke 596

— V. major Wahlenb. = ?

— mut. monophylla Dom. 591

— ('. monlana Wallr. = P. vernae

forma.

— ('. nana Lehm. 592

— v. Neumanniana (Rchb.) Th. W. 594

— V. opaca Doell = P. opaca.

— V. parviflora Lehm. 591

— V. pilosa Doell 590

— V. pilosissima Ser. 600

— v. pseudo-incisa Th. W. 598

— — f. glandulosa Th. W. 600

— — f. grandiflora Th. W. 600

— — f. parviflora Th. W. 600

— — f. platypetala Th. W. 600

— — f. stenopetala Th. W. 600

— V. pusilla Koch 592

— V. pusilla Rouy & Cam. 601

— V. rubens Nestl. = P. alpestris

V. firma.

— ('. salisburgensis Nestl. 541

— V. (f.) seguriensis Deg.-Herv. 601

— subsp. serotina Focke 595

— V. stellipila Uechtr. 625

— c. suhacaulis Willd. Sp. pl. =
P. Tommasiniana (?).

— v. typica. Th. W. 589

f. brevipila Th. W. 590

f. concaviflora Johanss. 591

f. glandulosa Th. W. 591

f. grandiflora Th. W. 591

f. nana Th. W. 592

f. oblongifolia (Peterm.) Th.

W. 591

f. parviflora Th. W. 591

f. pilosior Th. W. 590

f. platypetala Th. W. 592

f. Schwarzii (Poev.) Th. W. 590
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venia — f. septenata Th. W. 591

f. stenopetala Th. W. 592

— f. viridis Neilr. 605. 611

— V. vivariensis (Jord.) Th. W. 597

— V. vulgaris Ser. 589

— ('. xerophila (Jord.) Rouy &
Cam. 592

verna Hook, in Scoresby Greenland

431 (1823) = P. emarginata (?).

verna Zimm. 554

vernalis Jord. Cat. jard. Gren.

1856 = ?

veronensis Zimm. 290. 291

verticillaris Steph. 157

f. acutipetala(Lehm.)Th.W. 159

— v. condensata Th. W. 159

ve.^ca Scop. Fl. Carn. I. 363 (1772)

= Fragaria vesca.

veslita Jord. 629

vestita Klotzsch Bot. Erg. Pr. Wald.

Reis. 157 = P. argyrophylla v.

leucochroa.

vialis Gandog. = P. verna v.

pseudo-incisa (fide spec).

villifera Jord. 352

villosa Pall. ex Pursh 243

— v. aurea Lehm. 245

— V. chrysocoma Rydb. 245

— V. gracilior Led. 245

— ('. uniflora Led. 240

villosa Dulac Fl. Haut. Pyr. 308 =

P. sterilis.

villosa (Crtz.) Zimm. 541. 547

— ('. baldensis Asch. & Gr. 552

— V. debilis Focke 551

— ('. firma Focke 554

— ('. gracilior Focke 547

— jurana Asch. & Gr. 550

— saxatilis Asch, & Gr. 557

— V. serpentini Asch. & Gr. 558

— V. striclicaulis Asch. & Gr. 555

— V. subsericea Asch. & Gr. 551

— V. tridentina Asch. & Gr. 553

— V. verna Schinz & Kell. 554

viminea Schrad. ex Lehm. = P.

canescens.

vindobonensis Zimm. 611

vinosa Lodd. 273

virescens Jord. 548

virescens Haläc. 281

virgata Lehm. 284

virgulata A. Nels. 187

viridescens Rydb. 211

viridis (Neilr.) K. Fritsch 605. 611

viridis (Koch) Zimm. 674

^Btiiscida Evers 614

viscosa Don 316

— v. n!acro])hvlla Kom. 317

90
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Visianii Pani'.

X Visianii X spec?

visurgina Weihe

vilodurensis SiegTr.

vivariensii Jord.

Vockei P. J. Müll.

vranjana Petrov.

vulcanica Boiss. & Kolschy

vulgaris Kitt. Ta.schenb. =^ P. verna.

Waisheck-eri Siegfr.

Wallichiaiia Del.

— V. robusta Fr. & Sav.

— V. ternata Th. W.
WalUchiana Gouaii

Waltichiana Ser.

Wehberi Greene Pitt. I. 105 =

Horkelia Webhcri.

Wheelerl Wats.

— V. viscidula Hydb.

Wibcliana Th. W.
VViemaiiniaua („Wimanniana")

Günth. & Schum.

— V. canescens Oelak.

— subsp. eu-Wiemanniana Asch. (S

Gr.

— V. galiciana Th. W.
—

• V. grandijlora Blocki ex Zimin.

= P. thyrsiflora.

— V. Hausmannii Th. W.
— V. parciflora Blocki ex Zimm.

= P. leucopolitana.

— V. Wietnannioides Th. W. in

Asch. & Gr.

Wisüceni Poev.

Wnlfjiana Siegfr.

Woljii Siegfr.

Seite

325

325

409

598

597

305

376

420

355

411

412

412

230

666

517

518

288

301

298

301

302

302

302

254

354
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Wolni/i Kit. ex Roch. Reis. Ban.

71 (1838) = P. sterilis.

Woloszakii Blocki = P. canescens

X recta (?).

Wrangelliana Fisch. 137

wyomingensis A. Nels. 495

xerophila Jord. 599. 601

xylorrhiza Boiss. & Höh. 68

Zichii Szont. Verh. zool.-bot. Ges.

Wien 1863 = ?

Ziinmelcri Borb. 576

Potentillopsis Opiz (i857)

Engelmanniana Op. Lotos VII. =

P. rivalis.

Quinquefolium (Tourn.)

Adams (1763)

Ad. Farn. 11. 295 = Potentilla (sine -

indieatione specierum).

Sibbaldiopsis Rydb. (1898)

Iridenlnta Rydb. 77

Tormentilla. l. (i753)

adsiringens Linden 644

alpina Öpiz 646

Anserina Stockes Bot. Mal. Med.

III. 155 = P. anserina.

dissecla Timb. Bull. Soc. Bot. Fr.

XIX. 118 = P. Torni. forma.

divergens Rchb. 646

erecta L. 643

ericetorum Timb. 1. c. = P. Tornien-

tillae forma

Tormentilla Seite

fruticnsa Stockes 1. c. = P. fruticosa.

humifusa G. Don Gen. Syst. II.

562 = ?

monlana Schur = P. procumbens

X Tormentilla?

nodosa Schur = ?

officinalis Gurt.

orophila Timb. 1. c. = ?

parviflora Wallr.

pusilla Willd. ex Steud. Xomencl.

643

= P. elegans.



Berichtigungen.

S. 5 und 6, mehrmals, lies Trattinnick statt Trattinick.

S. 8, Z. 12 V. 11. lies nah statt noch.

S. 16 und 17, mehrmals, lies axis determinatus und indeterminatiis statt determinata und indeterminata.

S. 33, Z. 23 V. o. hes 305 statt 20.5.

S. 51, Z. 24 V. o. lies Ranunculoldes statt Ranuculoides.

S. 69 oben. P. ligiiosa wurde in diesem Sommer (2. Aug. 1908) von Th. Strauss in Luristan (,,Armenia kurdica" bei

Boissier) bei Xehawend auf dem Kuh Gerru gesammelt und an .J. BornmüHer eingesandt.

' ' „ '^ lies canaliculata statt caniculata.
S. 89, Z. 18 V. u. /

S. 88, Z. 17 V. 11. lies longiores statt longioribus.

S. 120, Z. 4 V. 0. lies an Stauba:efässeii reicheren statt vielgriffeiigen.

S. 164, Z. 14 V. u. lies 8 mm statt 8 cm.

S. 189, Z. 13 V. o. hes petioli statt pedicelli.

S. 233, Z. 4 V. u. hes duobus foliolis externis statt dunbus externis.

S. 267, Z. 10 V. u. lies Tho:uasii statt Tommasii.

S. 319, Z. 14 V. o. lies fragarioides statt fragioides.

S. 346, Z. 17 V. o. lies und statt X-
S. 386, Z. 12 V. u. hes foliosa statt fohacea.

S. 420, Z. 3 V. u. lies Cataonien statt Catalonien.

S. 457, Z. 12. V. o hes Fohola statt Foha.

S. 461, Z. 6 V. u. lies P. olopetala Turcz. statt P. holopetala Turcz.

S. 526, Z. 13 V. o lies 4—.inata statt 6—7nata.

S. 546, Z. 14 V. o. lies foliola statt folioal.

S. 583, Z. 14 V. u. lies XWPersien statt NOPersien.

S. 671, Z, 5. V. u. lies ausgebliebene statt ausgebliche.

S. 691, Spalte 1, Z. 21 v. ob. lies wyotningensis statt ivyvomingensis





Bibliotheca Bohinica Heft 71. Karte I.

\:± 7 Gerst'nU'j-r »BeijaAer.StuMgart.

Karte I Verbreitung der Gattung Potentilla und einzelner Gruppen derselben

Trichocarpae herbaceae (exceptis Frägariastris) GrMulfiJugae etRanunculoides.

~^AIIgemeine Verbreitung. Gr Fragdriastra (genuina)

Cr Fragarioides.

. Gr Graciles.

Gr Haemätochroae.
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